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Portport

Diefßt Der[udj follte urjprünglid) im Raf^men einet 3eitjd|rift cor

öic Öffentlidjfeeit treten, I?at aber im Derlauf öer Hrbeit öie ^iefür 3U-

läjjige Husöe^nung überfdjritten. (Eine annä^ernö oolljtänöige (Be-

l^idjte bes mittelalterlidjen f)umanismus befi^en mir nod? nidjt.

luöroig (Traube, öer jie 3U fi^reiben berufen toiar mie feaum ein anöerer,

ijt 3U frü^ gejtorben. Der von mir geroäfjlte (Eitel foH öie Begrensung

ausörüdien, öie idj 3ur Sonöerung einer rein klerikalen HItertumspflege

von öen nationalfprad^Iidjen Literaturen unb bem (Bebtet bQs Dolfes-

glaubens 3ie^en mollte. Da^ bie (Bron3en tro^bem öa unb bort nic^t

DÖIIig geroa^rt bleiben konnten, ergab fi^ aus öer Sadje felbjt. Da-

gegen rourbe bie bp3antinifdje IDelt von Dorn^erein gänslidj ausge-

jd)ieben. Bucij für bas Hbenblanb madjte jid| natürlid) ber bisljer unge-

Ijeilte Rife, öen öer IDeltferieg in unferen geiftigen Derfee^r mit bem

übrigen (Europa gebrad^t ^at, fdjmßr3li(^ fühlbar. Dennodj roollte i^

es nid)t unterlaffen, bem alten Jnterejfe an einem Stoff, öer mir 3uer|t

roö^renb öer Befc^öftigung mit ber (Bef(J;id)te ber italienifd|en Re^

naiflance nö^er gerücfet mar, eine menn au(^ fe^r unoollfeommene (Be-

ftaltung ab3ugerDinnen. (Es feöm mir oor allem barauf an, für bie

drfeenntnis bes oielDerfdjIungenen IDegs, ben öie Euseinanöerfe^ung \

3U)ifd)en (I^ri|tentum unö Hntifee im ^odjmittelalter genommen fjat,
l

einen Beitrag 3U liefern. Das Sd)önl)eitsbebürfnis biefer Perioöe i|t

oft genug anerkannt unö in feinem Urjprung töie in feinen (Ein3el-

crfcf)einungen unterfud^t roorben. f)iet möi^te bie üorliegenbe Stuöie

mont^e befonöers d)arafeteriftifd|e oeugniffe ftärfeer als bisher I^craus-

Ijeben unö in i^rem 3ufammen^ang mit einem tDanöel öer Kunftauf-

faffung uiüröigen. Hm Hnfang mie am S(^Iufe aber fe^en toir öie Hjtro-

logie einer (Erljaltung öer Refte öes grie(i|ifd|-römif(^en Polytheismus

öienftbar toeröen. IDätjrenö jidi i^re alte IDeilje öes f)immelsbilöes unö

öer IDod)entage unroeigerlid? öurd)fe^t, öringt fie 3ule^t au(^ in öie

^umaniftifd^e unö t^eologifi^e IDeltanfc^auung öer Hbenölänöer ein.

Jd? gebe mi(^ nid)t öer däufdiung Ijin, eine £öfung öer 3a^Ireid)cn

(Ein3elfragen erreidjt 3U tjaben, öie auf einem foI(^en (Bong buxdi öie

3al)rl)unöerte überall aus öem Boöen 3U u)ad)fen jdjeinen. ITlein IDunfc^



ging öa^in, 3u roeiterer Klarftßllung öcs mtttßlattcrli<^en Sdjaltens mit

öem antiken (Erbe ansuregen. Ueöenfalls ergibt fidj au(^ üon 5cm Ijier

eingenommenen Stanöpunkt einer Soniverbetrat^tung aus eine DoIle

Bejtätigung öer datjac^e, ba^ öie (Erhaltung öer griecf)ifd)-römijd)en

(Beiftesjc^ö^e iöur(^aus öer Kirche unb iljrem Klerus 3U öonfeen ijt.

Unenöli«^ Diel ift freilidj bei öem Rcttungspro3efe üerloren gegangen

unö öie geborgenen Refte öer alten Kultur rouröen oft bis 3ur Unfeennt-

Ii(^lieit umgeöeutet unö entftellt. Hber niemals ift öer 3ufammcnf|ang

auc^ mit öer Dord)riftIid)en Hntifee gan3 3erriffen moröen unö felbft öie

uerpönten Ilamen öer (Dotter kamen immer mieöer 3um Dorfdjein, roie

öie Urfdjrift auf einem Palimpfeft. IDo^I ^aben öie roeltlidien ITladjt-

^aber öes erneuerten romanifdi-germünifi^cn Öbenölanöes an öiefer

Bergungsarbeit einen nidjt 3U beftreitcnöen Hnteil; man öenfee nur an

Karl öen (Drohen. Hber öas r)0ll3iel)t fid) öod] ebenfalls unter kird)Iid}er

Ögiöe unö Sanktion.

riodj ^ah^ id| meinen f)er3ti^en Dank aus3ufpred)en für öie freunö-

Ii(^e Unterftü^ung, öie mir ujöljrenö öer Duri^füljrung meines Derfudjs

oon feiten ^iefiger Kollegen 3uteil gerooröen ift. Dor allem füf)Ie ic^

mi(^ öen f)erren Dproff, (Elter, Ceoifon, ITlari, UTeifener, S(^inöermair

unö IDinter für Rat unö Uöröerung Derpflidjtet. f)ier motzte id} audj

öer toertüollen Hnregung öurd) (Elters fdjöne akaöemifdje Jeftreöe über

öas alte Rom im ITlittelalter (Bonn 1 904) geöenken. Dafe aber meinem
eigenen „libellus" öas S(^iöifal einer felbftänöigen Deröffentlidjung

3uteil gemoröen ift, fdjulöc i^ öem in fo fc^roerer 3«it öoppelt t|od) ansu-

rei^nenöen (Entgegenkommen öes Dsriags Kurt S(^roeöer. Unö als eine

befonöere (Bunft öer Umftönöc öarf i(^ es betrachten, öafe id) öie be-

arbeitung öes Regifters meinem ehemaligen S<^üler Qerrn Stuöienrat

Dr. (B. Kauen in tleufe anoertrauen konnte.

Bonn, öen 28. Juli 1922.
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Die mptljenbiltißnöc Kroft öcr Sfeanöinaoier I)öt cor i^rer legten

Überwältigung öurc^ öie ITladjt öer djriftlic^cn Kultur ben fterbcnbcn

(Böttern einen ßbgang oon ergreifenöer (Brofeartigfeeit gejdjaffen. Der

tiame ber (BötterMmmerung, ber fid) für bieje IDelttragöbie ber (Ber-

manen eingebürgert ^at, jtammt aber nur aus einer irrtümlichen Über-

fe^ung bes norbift^en Husbrucfes ragna rök. (Er liefee fid| mit gans

anberer Berechtigung auf öas langfam arbeitenbe unö ru^mloje Sdjidi-

fal anroenben, bem ber gried|if(^-römifc^e (Dlijmp oerfallen mufete. Sein

Derblaffen unb feine „Der^ä^Iidjung"') ift öas (Enbergebnis einer burdj

Jo^r^unberte fic^ fortfdjieppenben 3erfe^ung. J^re Urfadjen unb

Si?mptome feit ber ^eHeniftifctjen 3eit unb bis ju ben fiusläufern ber

Patriftih follen I)ier nur inforoeit berüdifid)tigt meröen, als fie no<^ in

ben folgenben Perioben bes frühen unb f^o^en IITittelalters ma^gebenö

3utoge treten. (Es fjanbelt fid? barum, einer geiftigen Unterftrömung

na(^3ugeljen, bie Don ber ^ertfc^enben Kirche burdjaus nidjt überfe^en

ober untcrfd]ö^t rourbe, aber tro^ aller Bemühungen, fie tot obier un-

fc^öblidj 3u mad^n, ^alb uerfc^üttet boc^ nod) meitergrub unb ba3roif(^en

immer mieber ans Zidii kam. Soldje Unterftrömungen können eine

erftaunlidje 3öljigkeit befi^en unb fid) unter tien ungünftigften Bebingun-

gen lebenbig erhalten. Selbft eine fo fiegesgemiffe tDeltosrmanblung,

u)ic fie bie (E^riftianifierung (Europas barftellt, oermodjte mit bm Über-

bleibfein bes Poli^t^eismus nidjt reftlos fertig 3u roerben. Die Kirdj«

fa^ fid? gesroungen, nad? fe^r oerfdjiebenen Seiten Ijin Kompromiffe ein-

3uge^en, fomol^l mit ben faft unterirbif(^en Regionen b^s Ijeibnifdjen

Dolfesglaubens als mit i^rem eigenen unabroeisbaren Bebürfnis einer

I?öl|eren (Bciftesfdjulung, mie fie allein auf bam Boöen ber fpätantiken

lateinifdjen (Erbfdjaft 3U erreichen mar. So blieben bQU abgeöanfeten

(Böttern ^odJ mandje befd^eibene Hfple uorbetjalten, in benen fie ein

Ijalb öft^etifdjes unb I)alb bämonifdjes Dafein friften konnten, bis i^nen

bie fogenannte IDiebergeburt ber fintike il)r etjemaliges Redjt ber Sd^ön-

Ijeit aufs neue als einen unoerlierbaren Befi^ 3ufpradj.

Die 3PortpfIan3ung römifd?-^eiönifc^er (Bötternamen unö Kult-

formen in ben unteren Beoölkerungsfdji^ten Dlittel- unb IDefteuropas

IBejolb, ®ie antlfen ®öttet im nxittelaltetUc^cn $umoni9nm8. 1



liß^ fic^ ö^nlii^ mic öic (Erinnerungen an ben feßlti|d)cn unö germani-

fd|en Polytheismus öurc^ feird)Iid)e unö jtaatüdjc Derbote öes Hber-

glaubens unb (Bö^enbicnjtes niebetbalten ober cud) bmä^ Dertau|d)ung

mit d)rijtli(i)en Dorftellungen unb 3Feftbräud)en ungefäf|rlic^ machen.

Hber eine ernftlidje Bebro^ung ber neuen Celjre unb £ebens3U^t röor

^ier nic^t me^r 3u gewärtigen, tocnn mx oon bem sö^en IDiberjtanb ber

Horbgermanen abfeljen. Hud| fie feonnten bodj nur oereinselte fjeibnif^e

Rücfefc^Iäge, keine rieubefejtigung oöer gar propaganba ber (Dbins-

religion erjielen. Diel bebeutjomer für eine bauernbe (Erljaltung ber

lilaffifdien ITlptl^oIogie ift bie (Tatfac^e, ba^ fie einen unablösbaren Be-

ftanbteil bes fpradjlid^en unb literarifdjen Stoffes bilbete, o^ne beffen

ßneignung bie internationale Kulturaufgabe ber römifdjen IDelt-

feirdje fi<l) nid)t beroöltigen liefe. UToiijte man aud) auf bie unmittelbare

Jü^lung mit fjomer unb piaton Der^ic^t leiften, fo trotten roenigftens

bie Dorneljmften lateinifd^en Didjter je^em Derfudj, fidj il)rer gan3 3U

entlebigen. Öm (Enbe Ijätte man ja felbft bie djriftlid^e poefie öes fpät-

römifdjen Reidjs unb ber jungen romanifdj-germanifdjen Staaten 3um

CEeil über Boro toerfen muffen, roenn man i^bQs nidjt rein polemifd^e

(Bebädjtnis an bie etjemalige f)errfd?aft Dupiters unb feiner ^immlifdjcn

f)eerfcf)ar gan3 lauslöfdjen roollte. Statt beffen feljcn röir Ijod^angc-

feljene Sdjriftfteller bes 5., 6. unb 7. Ualjr^unberts eifrig bemüht, ein

ITlinimum mptt?ologifd?er Kenntniffe, roie es 3um notbürftigen Derftänb-

nis ber lateinifdjcn Klaffilier unb fogar tn Kirdjcnoäter gar nic^t 3U

entbehren mar, bQn kommenben (Befdjledjtern 3u übermitteln. Denn

bie Sorge um dr^altung ber abenblönbifdjen IDeltfprad^e in einer ge-

tDiffen Reinheit unb Dorne^m^eit mar öamals umb fpäter Diel 3u ftark,

um bie mieberl^olten Derfud^e einer oölligen ßusmer3ung ber unoerljüttt

f^eibnifd^en Poeten jemals 3um Sieg gelangen 3U laffen.

Sd)on tos fjellenentum felbft l)atte ja bie religiöfe unb fittlic^e fln-

'

ftöfeigkeit bes Hlpt^us empfunben unb öanac^ getradjtet, i^rer irgenb-

tDie f)err 3u merben, aus ben naioen Dorftellungen bes Dolksglaubcns

Ijeraus 3U einer uernunftgemäfeen unb roürbigen Deutung bes (Böttlii^en

3u gelangen. Der (Brunb3ug tiefer fluseinanberfe^ungen mit einer

Religion, bie keine l^eiligen Büd)er unb keine Dogmen befafe, blieb bodj

intellektualiftifd). Die XTlaffen finb t)icDon niemals angefaßt ober fort-

geriffen morben. 3tt)ei fc^einbare ITlöglic^keiten einer foldjen Reinigung

bes Polptlieismus Ijaben fid? aber bis in feine legten 3eiten unb no<^

in bie (Bebankenroelt bes ITlittelalters l)inübergerettet, bie HUegorifierung

unb ber fogsnannte (Eutjemerismus.') Beibe finb Hlterserfdjeinungen ber

Religionsgefdjidjte, mit beren Hnpaffung an öie Jorberungen feines

eigenen Kampfes unb Eufftiegs au(^ öos (E^riftentum 3u rennen ^atte.



' <Ban3 anöcrs cinfcfjnciöeni) un^ lebenskräftig ertoicfcn jidj freiüd) jene

geijtigen IDaffen, öie fic^ für öic nieöerroerfung öer (Jötter unb il^rer

Kulte aus öem fpätantiken Dämonenglauben entneljmcn üefeen. lieben

öen Bemüljungen, öie (DIpmpier entroeöer in jaubere flbjtraktionen ju

Derflüc^tigen ober als blofee IFlenjc^en bijtorifd) 3u begreifen, eröffnete

Jic^ ein toeit kürserer unö allgemein 3ugänglidjer IDeg in itjrer Derteufe-

lung. Sie blieben öabei alleröings am £eben, rourben aber in eine

Region fjinabgeftofeen, in 6er fie keineswegs met)r eine ausfd)liefelidje

f)errenroIIe fpielen konnten. Die Rückkeljr ju it)nen toar öem (Efjrijten

oerlegt, modjte er nun oorfjer 3u Jupiter, ju initl)ras ober 3u IDoöan

gebetet Ijaben. Diefe Dämonifierung traf in gleidjer IDeije alles, roas fi(^

irgenbroo gegen öen neuen ITlonot^eismus aufleljnte. Sie finbet eine

ältere Hnalogie in bem ^ellenifc^en Stur3 ber (Titanen unb (Biganten,

ober bie kosmifdje (Drbnung, über öer 3eus als Sieger ttjronte, bot bod|

iid)t bie gleidje (Beroöbr einer eroigen Dauer roie ber Qimmel bes

il/riftengottes. Pinter öer Cic^tatmofpl^örc bes (Dlpmps trotte fid) ftets

)ie befdjattenbe ITladjt ber UToira bereit getiialten. 3n meieren formen
^ober öer 3^atalismus auc^ in öie c^riftlic^c IDeft (Eingang erroarb, foll

fpäter betradjtet roerben.

Die Kirdjenüöter unb iljre unmittelbaren üad^folger bcbienten fid^|

je na(^ Bebarf bes (Eul^emerismus ober bes Dämonenglaubens, um bie

Argumentation öer ^eibnifdjcn Polemik 3U entkräften. (Eutjemeriftifdje

~Beroeisfü^rung fpielt auc^ in ber Beke^rungsgefc^idjte ber Kelten unö

(Bermanen eine nii^t 3u überjeljenbe Rolle. ITlag audj bie augenfällige

Demonftration ber (Bötteroljnmai^t öurd^ ungeftrafte 3erftörung iljrer

dempel, Bilöer ober ^eiligen Bäume auf bie l]eibnifdjen ÜTajfen einen

roeit fd^lagenberen (Einbruck geübt t)öben, fo ging es boc^ bei öer C&e-

roinnung öer dürften ober (Broten, öie in ber Regel ben Husf^lag gab,

nicbt allein mit fo öerben IITitteln ab. Die Beridjte über öie Beketjrung

öes tranken dbloöooed^ unö bes ßngelfadjfen (Eabroin, ber berüljmte

Brief öes Bifdjofs oon IDindjefter an Bonifatius liefern ^iefür fpred)enbe

3eugniffe. IDenöen roir uns aber 3u einer näfjeren Betradjtung öer-

jenigen Sdjriften, öie uns bie kirdjlicfi 3ugelaffene Überlieferung ber

für Unterridjt unb Prebigt unentbe^rlid^en Ulpttjenkenntnis cor Bugen

ftellen, fo treffen roir auf einen feljr beseit^nenöen IDecf^|el oon ^alb

^eibnifdjer unb konfequent d^riftlid^er Bet^anblung eines fo oerfönglidjen

Stoffes. Die großen lateinifdjen Däter (mit Husnaljms dertullians)

roaren ja mit aller (Entfrf|ieöcnl)eit für öas Jeft^alten an öer klaffifdjen

draöition, für eine roeitere Derroertung öer Ijeiönifdjen (Beiftesfd^^e

eingetreten. IDie öie Israeliten beim flus3ug aus ögijpten öie Koftbor-

keiten, öas (Bolö unö Silber i^rer bisljerigen Ferren nic^t 3urücklaffen

1*
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roollten, |o müfje man öen Rddjtum antiker 5ormenfd)ön^eit, (Etl)ife unö

felbft Rcligiojitöt |id) aneignen unö im Dienft öes (Eoangeliums nu^ar
nmdjen/) EDas man an Hilfsmitteln für liefen 3roe(fe jur Qanö Ijatte,

bradjte freilidj öie berühmten ITleifter TÖmif(^er Didjtung unö Bereö-

fomfeeit 3um deil in eine rei^t gemifd^te (Befellfcf^aft. Don öen drseug-

nijjen b^is frühen 5. 3al)r^un5erts getoann ein feltfam eingefeleibetes

f)onöbud) öer en3i?feIopäöif(^en Bilbung unö itjres Sdjemas, öer fieben

freien Künjte, ujafjrfdjeinlidj ^han öurd^ feine Derbinöung oon poetifc^em

Kojtüm unö öürftiger Cefjrl^aftigfeeit ein unglaublidjes Hnfefjen.') Der

Ileuplotoniker ITlartianus dapella läfet in feiner Dermäf|Iung ITlerfeurs

imit öer pfjilolo^ic nid^t nur öie trocfeenften allegorifd^cn Figuren bis

1
3um Überörufe iljres Amtes malten, fonöern aud) öen alten ®Ii?mp, nidjt

i oI)ne öas Requifit öer feit f)omer eingebürgerten (Bötteroerfammlung,

j
unberüfjrt Don jeöer djriftlidjen Kritik auftreten. IDenn tro^öem öiefes

I)öd?ft gefc^madilofe IDerk öem eifernen Beftanö öes kirc^Iidjen Unter-

ridjtsftoffes einuerleibt rouröe, fo marö DoIIenös öie gefonöerte Be^anö-

lung öer I?eiönif(f)en ITlpt^oIogie 3U einer tatfädjlidjcn ITlisfjanöIung,

als im 6. Ja^rbunöert ein afrikanifdjer £iterat, Jabius pianciaöes

JJuIgentius, fid) iljrer annahm. Das (EI)riftentum öes Derfafjers ftel)t

oufeer 3u)eifel, mäfjrenö öer Derfudj feiner Jöentifi3ierung mit öem be-

öeutenöen Bifdjof Julgentius uon Ruspe keine allgemeine 3uftimmung

gefunöen Ijat.') Jeöenfalls f)aben feine „IHijtfjoIogien" eine für Diele

Jafjrijunöerte mafegebenöe Hutorität erlangt. 3nöem er öen Urfprung

öer „Seudje" öes polptljeismus auföe&en tDill, oerfällt er neben öer

übertöiegenö ollegorifdjen unö namentlid^ pf)pfikalif(^en Deutung öer

„Nabeln" and} auf eine eul^emeriftifdje Hbleitung öer Bilöeroere^rung

aus öem lUunfrf) eines reichen Hgppters öie Erinnerung an öen oer-

ftorbenen Sofjn fid|tbar 3U oereroigen.') tDie er in feiner Virgiliana

continentia fid) bemüljt, öie Öneis 3U einem (Erbauungsbud) um3u-

allegorifieren, fo arbeitet er in feinem fjauptroerk mit öen gleidjen ITlit-

tcin einer iDÜften (uielleidjt 3um deil fingierten?) Belefenljeit unö 3U

öem gleidjen 3meck nid)t einer Hpologie öes (tfjriftentums, fonöern einer

pljplofopfjifdien (Erklärung öer Hlpttjen. Der Kern öes (Euljemerismus,

eine ^iftorifdje Rationalifierung öes IDunöerbaren, fjatte bereits in öer

potrijtik, nid)t am roenigften bei iCactantius unö ßuguftinus, eine Der-

j_roertung gefunöen, öie il)m ein künftiges Uortroirken fid|erte.

Hber ^ie grunöfö^lidje Ummanölung aller Ijeiönifdjen (Bottfjeiten in

^berülimte Sterblidje, iljrerfeits felbft I)eiönifd)er f)erkunft, genügte öod?

nidjt öem Beöürfnis eines Kampfes auf £eben unö doö gegen öen

Poltjtfjeismus, roie er aud) im 6. Jial)rl)unöert nod) keineswegs fdion 3U

(Enöe gefüljrt mar. Die Ijcirte Brbeit öer Bekeljrung I|eiönifd)er oöer nur
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I oberflädjlic^ djrljtianifißrtcr IHaffsn konnte ebcnfotoenig bcr Stütjc

eines feften Dömonenglaubens entraten mie öer Ausbau öes feir(J)Iid)2n

Dogmas. So oerbanb jid) öic f)erab|e^ung öer (Bötter ju bloßen ITlen-

fc^n immer enger mit öer Dorftellung, öafe in öen Rejten iljres Kultus,

üor allem in i^ren Bilbern, bösartige magifdje Kräfte fortmirliten. Der

nai^toeis il)rer Dölligen (Dljnmadjt touröe öod^ D3ieber abgefd)U3äd)t, in-

öem ]i(i} fatanif(^e Stelloertreter ber il|nen abgejprocljenen Befugnifje

bemächtigten. Das UTittelglieö hilt^iQ öic aus öer antiken Did|turig,

teilet 3U erbringenbe Jeftjtellung ber [ittlidjen Dermerflidjfeeit, ja äufeer-l

]ten (Bemeinl|eit biefer bistjer Ijeilig geljaltenen IDejen. (Es entftanb eine

Art Don Kanon, namentlich für bie 3uje(fee ber f)eibenbekel|rung unö

öes Kampfes gegen öen Aberglauben. Julgentius ober feine Dorlage

l^atte nodi bie (Entftel}ung öes (Bö^enbicnftes auf ganj natürlidiem IDeg

Dor fidj gelten laffen; bie Don öem reichen ögppter feinem Soljn crrid)tete

Status foll 3uerft nur bem trauernben Dater (Iroft bringen, toirb aber

bann Don ben Sfelaoen mit Blumenfpenöen unö tDei^raud) geel)rt, um
bem f)errn ju fdjmeidjeln ober eine fiebere 3ufludjt uor feinem 3orn 3U

geminnen. Diefe rationaliftifdje fjarmlofiglieit beburfte offenbar einet

überfinnlii^en (Ergänjung ober Beri^tigung. (Eine klare unb ooll-

ftänöige 3ufammenfaffung ber eul)emeriftifd)en unb öämonologifdien (Ele-

mente bietet uns öie Prebigt, bie ber gallä3ifcl)-fueüif(^e (Ersbifdjof IHar-

tin Don Bracara um bas Ja^r 573 3um (Bebraud) für einen Bifd|of oer-

fa^t I|at. Sie füljrt ben ditel „de correctione rusticomm" unö berüdi-

fid)tigt, obmotjl fie auf £aien3ufjörer bon teilmeife germanifd)er Bb-

ftammung berechnet ift, nur bie gried)ifdj-römifd)en (Bötter.') Dies

begegnet uns auc^ fonft in bm bamals oon gemifdjter Beoölkerung be-

fieöelten (Bcbieten, fo 3. B. in biixi Argumenten, öie (Bregor oon dours

ber Königin dljrotecljilbis bei öer Bekeljrung il)res (Bemal)ls (Ef|loöoüedj

in ben ITlunb legt. Die germanifdjen (Bötter, benen keine felbftänbige

literarifc^e Überlieferung 3ur Seite ftanb, finb unter bem geläufigen

Sünbcnregifter oon Jupiter, ITIerkur ufro. mit inbegriffen. IHartin

Don Bracara unterfc^eibet aber non Dornfjerein in ber (Entfte^ung ber

Dielgötterei eine P^afe bes üorfünbflutlidjen Abfalls com urfprüng-

lidjen ITlonotljeismus, ber fidj nur in fittlidjer Dcnoilberung äußert, unb

eine 3roeite, in melc^er bie ITlenfdjen nid)t nur roie oor ber Sünbflut

iljres Sdjöpfers oergafeen, fonbern 3ur förmlidjcn Anbetung ber Krea-

turen ober, röie es bei £actantius fieifet,') ber (Elemente übergingea.

Don biefer Stufe ber Derirrung finken fie bann nodj oiel tiefer, inbem

iljnen bie gefallenen (Engel, bie fid| bie Flamen mirklidjer rucblofer

Xrienfdjen beilegen, ben Kultus foldjer tjeroorragenber Dertreter aller

£after unö Derbre(^en beibringen. An ber Spi^e fteljt Jupiter, ols ein
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Hlßijter öer 3aubcrei unö Blutjdjanbe, (BemaI)I feiner Scf?tt)e|ter, Dcr^
fülirer feiner död^ter, neben if)m ITlars, öer Urljeber aller 3tDietrad)t,

irierfeur öer Dieb unö Betrüger, Saturn 5^^ Derse^rer feiner eigenen

Söline, Denus öer Dömon öer Xlnsuc^t. J{)nen roeröen (Tempel, Eltöre

unö Statuen geroeiljt; öie ganse Ilatur, cor allem IDaffer unö IDalö,

beoölfeert fidj mit göttlicf? Deref)rten böfen (Beiftern. Ilad} öen Dor-

nel)mften unter i^nen roeröen öie IDod^entage benannt. f)ier berül|ren

mir bereits eine (Eigentümlidyfeeit öes fpätantifeen f)eiöentums, öie uns
a)eiterl)in nodj eingeljenö befdjöftigen mufe. Der öiefer dljarüfeteriftik

3ugrunöe liegenöe (Beöankenfereis gel)t über öie oon öen KirdjenDÖtern

,

feftgelegten Cinien nidjt I)inaus. Hudj öer Husgleid) öer fd^einbaren

j

Antinomie Don kritifd)em (Eu^emerismus unö Dämonenglauben mar fcbon

; Dorgeseidjnet. Dafe Ijiebei öem legieren öer Cöroenanteil 3ufiel, feann nid^t

überrafdjen. Die Sdjrift öes Iufitanifd)en (Er3bifd)ofs rouröc im Urteit

Derbreitet, in einen I^anölidjen aus3ug gebradjt, im roeftlidjen unö öft-

lic^en (Bebiet öes Jranfeenreidjs roie noc^ um öas Jaljr 1 000 in <Inglanö

benü^t/) Diel meiter reichte aber jeöenfalls öer (Einfluß, öen öie I)ier

,
bur3 Dorgetrogene £ef}re Don öen fjeiöengöttern öurdj iljre Jaffung in

1
öer berüfjmteften (En3i}feIopööie öes ITlitteloIters gemann.

Hud? fie entftammt öem (lamals regen (Beiftesleben öer Pijrenöen-

fjalbinfel. Bifdjof Jfiöor uon Seoilla (t 636), einer öer größten (E|3erpten-

fammler aller 3eiten, fjat in öer Riefenarbeit feiner „(Etpmologien"

fämtlid)e IDiffensöaten Dereinigt, öie man I)eute in einem Konuerfations-

leiilion auffud)en roüröe.'") dr Ibeginnt mit öer (Brammatib unö enöigt

mit öen Hcfecr- unö f)ausgeräten. Der flbfc^nitt über öie (Bötter öer

fjeiöen, öer öas ad>te Bud) „Don öer Kirdje unö öen Sekten" abfdriiefet,

beginnt gan3 eul^emeriftifd?. Die angeblidjen (Bötter maren ITlenfdjen öer

alten 3eit, öie roegen iljrer daten unö Deröienfte Don öen 3I)rigen nad>

öem (Eoö Deref)rt rouröen, roie Jfis bei öen Ögpptern, JoDis auf Kreta,

Juba bei öen ITOauren, IJaunus bei öen Catinern, (Buirinus bei öen

Römern, ITlinerDa in fltljen, Juno, Denus, Dulfean, Ciber, ßpollo. Sie

j

alle geijören öer (Befd>id)te an. Dljre Derl)errlid)ung öurd) öie Didjter

I
er^ob fie öann Dollenös 3U f)immlifd|en. Bei öen Derftorbenen f)elöen

unö Staatengrünöern kam öas Beöürfnis f)in3u, öie geliebten perfön-

li^feeiten ou(^ nad) öem doöe roenigftens im Bilö Dor fidj 3U tjaben.

Diefe Sitte benü^ten aber öie Dämonen, um öas (Beöäd)tnis öer angeb-

lich in öen f)immel (Entrüditen in einen förmlidjen (Bötterkultus um3u-

rtJönöeln unö an i^rer Stelle in öen Statuen, öie eine willkommene

IDoIjnung öarboten, fic^ felbft anbeten 3U laffen. IDir feljen, öafe ^ier

öie Stufe öer üaturoerelirung, roie fie bei Ulartin Don Bracara Dorljer-

geljt, DerfdjiDunöen ift. Sie toirö erft nac^träglid} uiieöer eingefdjoben

J
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|un6 auf öic (Etfinbung öer Did)tcr surücfegefülirt, i)ic fidj bcmüljt Ratten,

öic Ijijtorifd^ gegebene (Erbörmlidjbeit unö (Bemeinljeit iljrer erlogenen

(Bötter öurd^ Besiefjung ju öen Kräften unö (Erj<f)einungen ber Ilatut 3U

Derjd)Ieiern un^ 3u b^fd^önigen.") lux bas ganse dljema ijt neuerbings

bie enge Berüljrung Jjibots mit Cactantius unb i^re beiberfeitige flb-

I)ängigkeit Don Sueton nac^getoiefen roorben. Die (Entjtel)ung bes

Bilberbienjtes roirb Don ben OEtpmoIogien nicfjt in ägppten lokalifiert,

fonöern nad? flttika oerlegt unb bem Keferops 3ugej(f|Tieben, öefjen ägi}p-

tifd^e abjtammung Ijier nidjt eru)äl)nt ijt. Sonft finbcn loir üerfdjiebene

Könige ber Urseit als Söljne Jupiters ober anberer (Bötter aufgefül)rt,

ober auf bie gans platten rationaliftif^en (Erklärungen ber Bpotljeojen

löfet |id| Jjibor nirgenbs ein. Diel näljer liegt il)m bod) bie Be|d)äfti-

gung mit bem IDefen ber Dämonen; jie roerben natürlidj mit ben üom

(Teufel regierten gefallenen (Engeln ibentifijiert.") 3^re urfprünglic^

I?immlifd)€n £eiber finb nad? bem Jall nur nod) oon luftiger Bejd)affcn-

Ijeit, aber |ie fteljen bod? burd) Sdjärfe ber lDaI)rneI)mung unb lange

(Erf^f)rung, baljer audj (Erkenntnis ber 3ukunft toeit über ber menjd)-

lidjen Sd)XDad)I?eit. Hm Sdjiufe feiner Bufsäljlung foldjer ITlittelroepen

Dergifet 3fibornid)t ben (Befdjledjtsoerketjr ber 3nkubi mit ITlenjdien-

roeibern 3U ermäljnen, oljne fidj jebod) in bie Folgerungen einer fpäter?n

3eit aus biefer roiberlidien Dorftellung 3U Derlierßn.

Die (Bötter f^atten alfo 3n)ar je^es Red)t auf Kultftätten, ®pfer unbl

fonftige fakrale £ciftungen eingebüßt, nidjt aber i^r gemijfermafeen

kanonifd? beglaubigtes Dafein. (Eine Hrt oon Redjtsfäfjigkeit, ein

„(Befe^ ber (Teufel unb (Befpenfter", mar nid)t etma öurdj kirdjli^c

Sa^ungen funktioniert, konnte aber bod? nadj ber Dolksanfdjauung oon

ben Dämonen unb gelegentlid) aud) oon einer enttljronten Ijeibnifdjen

(Bottljeit in Hnfprud? genommen roerben. Huf bie (Entroidilung biejer

eckten Superftition in öer Cegenöe roirb fpäter nodj 3urüdi3ukommen

fein; |ie oermodjte ja, mie 3. B. ber C[ierpro3efe seigt, fogar im toirkIid)en

Red)tsleben (Eingang 3u finben. 3n3rDifd)en begann mit bem 8. 3al)r-

fjunbert bie fogenannte karolingifdje Renaiffance eine Umgeftaltung bes

Unterridjtstoefens unb ber Literatur im katfjolifd} geroorbenen Hbenb-

lanb ein3uleiten, öie allmäljlid) 3ur Husbilbung eines geiftlid)en

f)umanismus unb 3U einer neuen (Einfd|ä^ung ber Antike fütjren follte.

(E^e mir aber biefer (Erfdjeinung nadjgefjen, mufe 3unäd)ft nodj einer un-

fdjeinbaren, aber fidleren Unterkunft gebadjt toerben, bie fid? ber alten

(Böttertoelt jogar oor ber ftaiotlidjen Reseption öes (Eljriftentums im

Römerreid? aufgetan Ijatte. IDäljrenb ifjre dcmpet oeröbeten unb uer-

fielen, roaren bie (DIpmpier, roenn aud? nidjt alle, mit einem guten deil

. i^res mptljijdjen (Befolges in ben Sternent?immel perfekt roorben. Unb 1/
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bis 3ur heutigen Stunöe ^aben toir uns nic^t von ber (Bßmo^n^eit los^

gßma<i^t, öiß IDoc^entage mit tm üamcn öcr pianßtengötter 3U be-

30ic^nßn. UTag öies gleid) in öm todtaus meiftcn Fällen otjne jßöc

betDufetß (Erinnerung an öcn Urjprung öes uralten Braudjs gefi^e^en,

fo ift öo(^ öiß 5üf|Iung mit bem früljer ^errfi^cnöen (Blauben an |iberif(^e

(EinflüHe, an biß HXacIit bßs Jupiter ober Sgtum feeinesroegs fd|on ganj

abgeftorben. (Erft cor feursem ijt (Boettjes f)orofkop ujieber 3um (Begen-

jtanb lebljafter (Erörterung gemad)t morben unb unfere (Begenmart för-

bert nad) roie öor eine nic^t 3U unterf(^ä§enöe iriaffe aftrologifc^er

Literatur 3utage. (Ban3 anbers feft ueranfeert ift aber bod) öie jicben-

getcilte IDodje mit i^ren dagesnamen, beren f)errf<baft im Kleinoerkeljr

unferer 3eitred)nung [ic^ faft bei alten c^rijtlidjen Dölkern feit Spät-

antike unb inittelalter eingebürgert unb audj bem rabikalen Önberungs-

Derfud? ber fran3Öfif(^en Reoolution fiegreic!^ dro^ geboten I)at.") (Eine

gan3 unmittelbare Übernal)me ber fiebentägigen pianetcnroo<^e aus ber

babi?Ionif(^en Kultur ift ollerbings ni<^t nad)3UU)eifen. Die iebenfalls

fefjr alte jübifc^e IDoc^e 3eigt einfache tlumerierung unb nur ben einen

Hamen bus Sabbat. Unb in ögppten fanb öie Hftrologie überhaupt erft

gegen (Enbe ber Dord)riftIi(^en Öra Aufnahme, um fi(^ bann allmäbli(^

in Rom feft3ufe^en. (Eine planetarifdje IDo(^entagsbe3eidjnung begegnet

3uerft bei dibull. 3n ben (lagen bes (Eäfar unb Huguftus mar bie

Sternbeutung bereits unter bie nid)t redjtlidj, aber gefellfdjaftlic^ an-

erkannten Doktoren bes abenblän^ifdjen (Beifteslebens emporgeftiegen.

Ilac^bem einmal aus bem Reifjensi^klus ber fieben Stunbenregenten

eine fefte Hbfolge ber Be^errfdjer bn IDoi^entage Ijerausgeklügelt mar,

geroann gegenüber ber Sc^roerfälligkeit ber altrömifdjen 3eitred)nung

bie neue bequemere (Einteilung eine leidet begreifliche Popularität. Die

amtliii^e Datierung ^ielt fidj allerbings bis tief ins Ulittelalter no(^

meiter an bie Kolenben, Ilonen unb Jben, aber bie pianetenmodje oer-

brcitete unb behauptete fidj baneben mit einer 3äf|igkeit, bie fogar bie

(E^riftianifierung bes Reichs überdauerte unb aud) mit ber (5egnetfd)aft

ber Kirdje fdjIieBIidj fertig rourbe. IDir können biefen Dorgang nid|t

in feinen (Ein3elf|eiten oerfolgen, ba er fid) allem Hnfdiein nadj in ben

tieferen Sd)id|ten ber (BefeIIfd)aft abfpielt. Don ber rDeltfjauptftabt aus

mürben bie proüin3en ergriffen. 3n Cänbern mie Da3ien ober Pan-

nonien mar eine kräftige Konkurren3 ber ein^eimif(^en DTi^ttjoIogie mit

ben römifd^n (Bott^eiten mofjl kaum oor^anben. 0u(^ auf keltif(^em

Boben, mo bie Romanifierung ber Kaifer3eit bie bobenftänbige nationale

Religion met|r unb me^r in ben f)intergrunb fdjob, meifen bie uns erl^al-

tenen 3eugniffe großenteils einfadje Eboptierung ber römifc^en Ilamen

auf. Dagegen ftofeen mir bei bm (Bermonen auf iljre freilid)> ni(^t überall
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' gleidf burd)gßfüf|rtG Übcrfe^ung.'*) llur bei öcn Hngeljadjlcn finöct ficf)

ßinc fajt DÖIIige (Bermanijierung öer pianßtenroodje, mit flusnaljme bes

[iebenten dagcs, für melcben jaturn beibebalten iiiuröe, öa öie germa-l

nifc^e (BöttertDßlt keine irgcnöroie entfpret^enöe (Bejtalt öarsubieten]

fd)ien. Bei öen Deutfc^en Ralfen fid) auf gleiche IDeife öie IDeftfalen

unö 3^riefen, mäf)renö fonft öie siemlid? farblofe Be3eid)nung als

Samstag ober Sonnabend fid? öurd)fe^te. Die riorögermanen gaben iljm

öen profaijdjen llamen öes IDafc^tags ober Babetags. (Ebenjo ift ber

ITlittiDod) ein riotbefjelf bei ben Stämmen, bie feeinen tDobansbienjt

feannten, unb ber fjeute feftfte^enbe Dinstag mar idoIjI urfprünglic^

neben bem (Eritag ober 3iestag ber (Dberbeutfc^en eine friefifc^e Be-

fonber^eit. Die[e Husftattung ber IDoc^entage mit ^eimifd)en (Bötter-

namen fällt natürlich cor bie Rejeption bes (Eljriftentums als

Reidjsreligion; niemals Ratten bie Derfeünbiger bes neuen (Blaubens

bun germanifc^en Ijeiben ein foI(^es 3ugeftänbnis gemadjt. Der Um-
ftanb, baB f)ier loie bei ben Kelten öie Reilje ber pianctengötter nicbt

mefjr mit Saturn, fonbern mit bem Sonntag beginnt, läfet bereits jene

Deränberung erfeennen, bie fid) in ber römif(^en 3äf)Iung oollsog unö

auf (^riftlic^er mie auf ^eibnifdjer Seite Derftänbnis finbsn feonnteJ

n>enn ber dies solis b^n Saturntag als IDodjenbeginn oerbrängte, fo

mag man fid) Dielteidjt an bie im 3. Jabrfjunbert gefteigerte Derebrung

bes Sonnengotts erinnern, iebenfalls aber an bis früliseitige vBemö^nung

ber (Efjriften, bm (lag öes ^elios mit bem ber Huferfte^ung bes ßerrn

3U iöentifisieren/') Die meröenöe Kird)e Ijatte urfprünglid) bie jüöifdjc,

Don öer planetarifdjen fdjarf gejd|ieöene IDod^e übernommen, bann aber

]idi seitroeife bem beiönifdjen Braud) anbequemt unö öiefen roieöer öurdj

ifjre Umöeutung bes Sonntags 3ur Derberrlid)ung bes neuen £id)ts ber

IDelt beeinflußt. Die übrigen dagesregenten aber, Dor allem öie glüdi-

bringenöe Rolle üon f)immelsmäd)ten, roie Jupiter ober Denus, mußten

allmäfjlid) Bnftoß erregen. Seit öem 4. Jaf|rf|unöert beginnt öer fdjon

in öer früljeren patriftife oorgeseic^nete Kampf gegen öie Hftrologie eine

S(^ärfe an3unefjmen, oon öer geraöe öie im Dafein öer irialfen einge-

lebte pianetenujodje als ein befonbers bebenfelid)er Reft oon Super-
i

ftition lebl^aft oerfolgt rourbe.

3m fpäteren 4. 3af)rf)unbert fudjte ber Bifd)of Jilaftrius (pijilafter)

Don Brescia ein möglic^ft oollftänbiges, aber äußerft feonfufes Derseic^-

nis ber bistjer befeannt gemorbenen 156 Ke^ereien an3ulegen.'") f)ier

mirö unter öen Begriff öer Qörefie aud) öie ITleinung gebradjt, (Bott

felbft fjabe gleid) bei öer Sd|öpfung öen fieben IDodjentagen ifjre (Bötter-

namen beigelegt; in D}a^rf)eit feien öiefe eine nichtige CErfinöung öer

Pagani, ö. ^. öer (Briec^n, mä^renö öer Bericht öer (Benefis nur öie
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einfad?c 3äI?Iung öer CEage oom erften bis 3um fiebenten (aljo öie '

jiiöifdjG IDod)e) aufmeilc. Die Kird)ß Ijatte bereits 3mi|d)ßn öen Klippen

öer plonetarifdjen unö öer jüöijdjen IDod^neinteilung einen gangbaren
IDeg eingefdjiagen. IDöfirenö öer (tag öes Sol invictus an öie Spi^c

gejtellt unö in öen f)errentag umgetauft rouröe, fanö öie jüöifi^e Ilume-

rierung ifjren pia§ in einer Dur<^3Ö^Iung öer DJodjentage als feriae,

öie M öurd^ öas IHitteklter ertjalten I)at, ol)ne öod} öie Dorliebe öes

Dolfes für öie (Bötternamen überioinöen 3U können. IDir, miffen aus
(Bregor üon (lours, mit toeldiem EDiöerroillen öie 5onntagsi)eiIigung bei

öer „barbaries" öes 5ronfeenreid)s 3U kämpfen Ijatte.'') Die ein-

gei^enöjte Bel^anölung öicjer Sdjmierigfeeiten gibt ITlartin üon Bracara in

feiner oben angefüf)rten Preöigt. Ulan mufe fidj öiaran erinnern, ba^ auf

öer pprenäifd^en f>albinfel feit öcm 4. Jal)rl|unöert öie mit aftrologifdjen

Dorftellungen öurd^fe^te fjärefie öer Pris3iIIianiften tro^ öer fjinridjtung

ifjrer Begrünöer fidj immer nod) fortgepfIan3t trotte.'*) Dod) Ijanbelt es

fic^ bei UTartin nic^t um einen irgenötoie miffenfdiaftlid) gefaxten Jiota-

lismus, fonöern um eine ooIfestümIid)e BeDor3ugung öer planetarifd?

be3eic^neten dage cor öem feirdjlid)en Sonntag. CEs ift öabei 3U beachten,

öafe er feinen 3ul)örern rootjl öen Kultus öer fünf Planeten ITlars, IHer-

feur, Jupiter, Denus unö Saturn 3um Dormurf mad)t, Sonne unö UTonö

ob^r gar nic^t ermähnt.'") (Er fd?eiöet ja aud) öie Kreaturenoereljrung

oIs eine milöere 5orm öer Derirrung uon öer eufjemeriftifd)en flpotljeofe.

3fim kommt es Dor allem öarauf an, öie (Entroeiljung öes cf)riftlid|en

Ueiertags öurd) Arbeit unö öas Husruljen 3U (Ef)ren Jupiters oöer eines

fonftigen Dämons als igelten IDaljnfinn bei einem getauften ITlenfdj'en 3U

branömorfeen.'") Hber öiefer IDa^nfinn roollte nid|t aufhören. Jmmer
roieöer taudjt öer Kampf gegen öie Sonntagsentljeiligung in öen Be-

fd^Iüffen öer Spnoben unö oIs ein gewichtiges (II)ema öer Preöigt auf.

Unter öem legten öer alten Bai?ernfjer3oge, (Taffilo IL, muröe fie für

öen dreien mit Konfisfeiation unö Derkned)tung, für öen Unfreien mit

Bbljauen öer rechten ^nö beöro^t. ITlan brauet öabei geroife nidjt

glei(^ an einen bemühten IDillen öes Hbfalls üom (Ef)riftentum 3U öem

früheren (Blauben 3U öenfeen. Dod^ getjört 3. B. öas Derlegen öer (Et|e-

f<^IieBung auf öen (tag öer 3^reia aud? in jene „mäd)tige Sd)id|t fjeiö-

nifd^r Jrömmigfeeit", öie fid) nad^ fjaudis 3utreffenöem Dergleidj unter

einer öünnen d)riftlid)en Qülle uerbarg,") Überall ftiefe man auf i^re

fd^toer absugrabenöen Hefte. ITlit großer Klarfjeit unö ITläfeigung fprid)t

fidj über öiefe Dinge Huguftinus aus, öeffen IDortlaut 3fiöor in fein

Qauptroerti aufgenommen I}«at. Die (Bötternamen u)uröen uon öen

Römern 3uerft gemijfcn (Beftirnen unö öann öen IDodjentagen beigelegt,

in öem Iäd}erlid|en IDa^n, öafe öie Sterne genau beftimmte dinflüffe auf

J
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j öcn irißnjdjen ausübten, öafe man Don öcr Sonne öcn (Beijt, nom IHonö

öcn Körper, Don Hlerfeur Begabung unö Spradje, uon Denus öie Sinn-

lidjfeeit, Don ITlars öas Blut, üon Jupiter öie redjte ITlifdjung (tempe-

rantia), non Saturn öie Jeudjtigbcit empfange. „Bejjer aber gesiemt jidj

für einen d^riftlid)€n ITlunö bei öer Beseidjnung öer (Tage öer feirdjlidjc

Spracfigebraud?. Dod} mmn jemonöen uielleic^t öie (BetDoI)nI)eit öasu

füljrt, öafe aus feinem ITlunö etroas ausgefjt, mas er im fjersen miß-

billigt, fo möge er einfeljen, öafe alle öie, auf öeren Hamen öiefe dage

benannt rooröen finö, ITlenfdjen roaren; unö megen geroiffer iröijidjer

IDof)Itaten, roeil fie in öer IDelt mäditig roaren unö ficf^ ausseidjneten,

muröen iljnen non iljren £iebl)abern göttlidie (Kjren in öen üagen unö

in öen Sternen 3ugeteilt, aber 3uerft muröen öie Sterne nad? öen

Hamen öer ITlenfdjen benannt unö nad) öen Sternen öie (Tage."") Jfiöors

(Etymologien jinö in langer 3eit öas oorneljmfte Had)fd)Iageroerk ge-j

blieben; ifjre Formulierungen trugen fo3ufagen klaffifdjen (El^arakter.

Aber audj BTiartin üon Bracara roirö Ja^r^unöerte Ijinöurd) 3u einer

bis nadj Horroegen unö ITsIanö Ijin mafegebenöen (öuelle unö Dorrats-

feammer miffionierenöer Preöigten unö (Traktate/') Dias 3^rüljmittel-

alter ftanö eben tatfödjlid) nod) in fetjr ernftfiüfter Buseinanöerfe^ung

nid)t nur mit öem ITlifdjglauben djriftianifierter Blaffen, fonöern mit

einem Hlittel- unö IDefteuropa ftark beörängenöen f)eiöentum uerfdjie-

öener f)erkunft. 3n Jslanö finö öie germanifdj-I|eiönifd)en IIIod)entags-

namen erft rvaä} Beginn öes 12. iral)rf|unöerts in alter Jorm abge-

fd)offt ttJoröen. Dagegen roill öer angelfäd)fifd)e IHbt Ölfric, öer für

feine f)omiIie über öie falfdjen (Bötter (c 1000) ülartins Dorlage be-

nü^t fjat, Don öen einljeimifdjen (Dötternamen feines eigenen Dolkes

nid)ts meljr roiffen. (Er pit fid} an öie römifd|e pianetenreitje unö

crtDö^nt dljor, (Döin unö Jrigg nur als fü^renöe (Beftalten öes öönifdjcn

{jeiöenfjimmels.") Hnöers empfinöet nod) im fpöten 12. :Jat)rfjunöert

öer Dane Sajo (Brammaticus, öer ja tro^ feiner eu^emeriftifdjen ßuf-

faffung öer fkanöinaoifdjen f)auptgottI)eiten fid? mit einer unoerkenn-

baren Sijmpiatljie in öie (Bröße öer noröifdjen Sagenroelt eingelebt I|at.

Hid)t ofjne Stols betont er ifjre Selbftönöigkeit gegenüber öem römifd^en

f)eiöentum; dbor unö (Döin „öer gefe^möfeigen IDodjentagsreifie bei uns"

finö if)m keineswegs einfad) iöentifdj mit Jupiter unö ITlerkur.'') Hur
in Cfslanö I)at öie Kird)e mit il|ren planetenfreien dagesbeseid^nungen

öen Sieg öaoongetragen, roöfjrenö Dänen, Sdjnjeöen, Hngelfadjfen, Brie-

fen, Hieöerlönöer unö Deutfdje gans oöer größtenteils einem Paganismus
treu blieben, öeffen urfprünglidje Beöeutung öodj erft fefjr langfam öem

' Bcojußtfein entfdjmanö.'")
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man mu| fic^ immer gcgenuiärtig Ijalten, ö«afe öie pianetmiocK^s

fic^ 3roar in Ögppten unö im Hbenölanb, nidjt aber in öer ofteuropäijc^en

unö afiatifdjen J)älfte öes Römerreidjs feftgefe^t fjatte. Unb aud) im

ßbenölanö töärc ein Sieg öer iüöifd)-feird)Iidjen Crages3äf)Iung o^ne

Hamen mof|I öcnfebar geroefen. Hber Hamen roie CFupiter unö Denus

liefen ^idi öod) nidjt |o leicht aus öer IDelt fcfjaffen. (Es ftanö ifjnen

eine öoppelte Bunöesgenoflenldiaft 3ur Seite, öas gang oon mptf|ologi-

fd^en (Erinnerungen öurd)|e^te fjimmelsbilb öer Spätantifee unö öie

Pflege öer felaffildjen £iteratur, öeren fidj eine lateinifd) reöenbe Kirdje

tro^ aller (Begenftrömungen nid)t entfdilagen feonnte.

"1

Durd?aus in öen Dienft öer featI|oIifc^en Kiri^e geftellt Ijatte öie

(Beiftesfeultur öer Korolingergeit it|rer Hufgabe obgelegen. Die IDett-

fpradje öes Hbenölanös follte oon öer eingeriffenen Derroilöerung ge-

reinigt unö 3U einem formell eintoanöfreien IDerfegeug öes rccfjten

(Blaubens unö öer (Bottesftaatsiöec nereöelt tocröen. XTlan überfal) öabei

feeinestoegs öie (Befaljren, öie fid) aus einem all3u liebeoollen (Einleben

in öie Htmofpfjäre öer ^eiönifi^en Butoren ergeben feonnten. Hber

gerabe öiefes felare Bemufetfein unö ötos eigene (Befül)t djriftlidjer (BetDife-

I)eit ft^ienen eine ausreidjenbe Sid|erung üor jeber ernftlid) paganiftifdjen

Hnftediung 3u uerbürgen. 3n einer periobe, beren f)öfifd)e unö felöfter-

li^e Poefie fi<^ roirfelidj oon aller (Erotife unö audj oon einer unein-

gef(^ränfeten Berounöerung ifjrer felaffifdjen Dorbilöer frei3U^atten

ujufete, galt öoc^ jene ängftlidje (Brunöregel, toie fie öer HTönc^ (Ermen-

rid) Don (Ellroangen, felbft ein eifriger (Brammatifeer, 3ur Beruf^igung

feines (Beroiffens aufgeftellt Ijat. „IDenn aud) öie IDerfee ber ^eibnif(^en

Poeten pfelid) finb, meil fie nidjt uialjr finb, fo Ijelfen fie bodj Diel 3um

Derftänönis öes göttlidjen IDorts." Destiatb mufe man fie benü^en roie

öen Dünger, oljne öen ber Hdier nid^t nolle 5rudjt tragen roüröe.

(Ermenri(^ röür3t biefen Husfall burd) (Er3ä^Iung eines böfen (Traums,

in bem Dergil felbft it^m als fjönifd)er (Beift erfdjeint; in feinem feo^I-

fc^rDar3en (Befi(^t leudjten nur öie meinen oa^ne. Die fogenannten

(Bötter, in Hkifjrfieit üerftorbene fd?Ied)te ITlenfdjen, ftedien mit itjrem

Sänger 3ufammen in öer etoigen Pein/') Derartige (Träume niaren nichts

Heues unö feeine Seltenljeit in einem 3eitalter roadifenber asfeetif(^cr

(Erregung unb möndjifdjer Reform. IDätirenb bas fränfeifdje Reid) unö

feine djriftlid)-antifee Kultur einer rafdjen 3erfe^ung unb 3unäd)ft

c^aotifd) anmutenöen Umgeftaltung anl^eimfiel, geroann ein geraöeju
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bilöungsfeinöl^er 3öealismus, toie er fii^ oor aKem in öer 5rüf)3cit f lo^

öes Kluniasenjertums fcjt organijierte, 3ujef)ßnbs an ITlad)! unö (Einfluß. >

(Er kämpfte Dorerft gegen eine Derroeltlid^ung öes Klerus, öie in unö

aufeerl^alb öer Klojtermauern für jeöermann erkennbar 3Utage trat.

3n3iDi|d^en fjatte ieöod? unter ber ögibe ber^karoIingi[djen I}err|d^r bie

„S(i?ul3eit" öes abenblänbifdjen IHittelaiters, uiie mon jie genannt Ijat,'')

mit iljrer Heubelebung ber kla]fi](^n.SluM eine Hrbeit oerridjtet,

beren (Ergebniffe nidjt einfadj mieber umsuftofeen ruaren, Jonbern als

(Brunblage alles kommenben IDeiterbaucns felbft bie fdjujerften äußeren

unb inneren fjemmun^en 3u überujinben oermodjtcn.

(Ban3 offen jtellte fid? jenem asketifdjen Huffd^tDung namentlid? in

ban romanijd)cn (Debieten ein ^erausforöernbes Spiel mit fjeibnifdjer

Färbung bes Ijöfjeren (Beiftes- unb (Befellfd^aftslebens entgegen; am
italienifdjen Königsf^of öes Burgunbers fjugo, an ber pöpftlidjen Kurie

felbft, unter ben berufsmäßigen Pflegern Iateinifd)er Bilbung, ben (5ram-

matikern, burfte es fid? roäljrenb b^s 10. Ja^rl^unberts breit madjen.

f)ier fdjien öie IDarnung (Bregors bes CBrofeen oergeffen 3u fein, öaß ein

.

!Cob dfjrifti fid] nidjt mit öem £ob Jupiters im gleid^en Ulunb uer-l

trage.'') IDir befi^en fogar eine allerbings unfidjere ria^ridjt oon

'

einem (Begenftüdi jener asketifd^en (Träume oöer Difionen, öie Don öer

Befd)äftigung mit b^n f|eibnifd)en Dit^tern abtoef^ren follten. Dem be-

geifterten Grammatiker Dilgarb uon Rauenna erfdjienen Dämonen in

ber (&eftalt bes Dergil, Qora3 unö Juoenal, um il)m 3U banken unb

feine künftige deilnalime an i^rem eigenen Ruijm 3U oerljeifeen. Jreilid)

fef^It uns jebe fonftigc Beftätigung für bie Hngabe b^% KIunia3enfers

Rabulfus (Btober, öer öiefe (Befc^idjte er3äl}lt, es ^abe fid| öaraus eine

fdjarfe kirdjlid^e Derfolgung foldjer Parteigänger b^s f)eibentums, bis

nad;^ Sarbinien unb Spanien Ijinüber, entujidielt.") Hudj fonft fallen

in öer Überlieferung öes 10. Ja^rbunöerts ocrein3eIte Streiflid^ter auf

öie fittlid?en 3uftänbe ber Ijöd^ften italienifdjen (Befellfd^aftskreife, bie

an bie 3eiten Hlejanbers VI. unb (Eefare Borgias erinnern unb einen

Beurteiler roie Reuter Don Satanismus fpredjen laffen. Auf ber römi-

fdjen St?nobe ron 963 mürbe öer unröüröige papft JoI)ann XII. öurdj

öie Derfammlung be3idjtigt, er \\abü auf öas IDoIiI öes (Teufels ge-

trunken unb beim IDürfeln bie alten (Bötter angerufen. Die le^tere

Befd}ulbigung erinnert an bie antike Be3eid)nung bes glüdilid^ften

IDurfes mit bem Ilamen öer Denus. (Es ift im (Brunöe öer nämlidjc

(Beift einer I)umaniftifdf angeljaud^ten Jrioolität, öer in bem antikifd)en

inummenfd^an3 nad) König fjugos (Befdjmadi lebenöig mar unö öie (Be-

liebten öes dürften mit öen Hamen Denus, Juno unb Semele aus-

ftaffierte. Selbft bei bem korrekt kird|Iid>en £iutpranb uon (Eremona

U
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blieb, auc^ na(^öem er öie italienifi^e Umgebung feiner IJugenö mit

öem toeit reinli^eren Kreis bes |äd^fi|(^en Königs^aufes Dßrtaufd)!

^atte, ein jtarfeer 3ug f?umflni|tifd|er Selbftl)errlid|feeit unö Jreuöe am
Derfängli^en unausrottbar.

IBö^renö angefidjts foldjer (Entartungsjpmptome flskefe unö (&Iau-

benseifer 3ur äufeerften Steigerung i^res Kampfes gegen öie IDelt an-

gefeuert töuröen, foröerte tro^öem nadj roie oor öie formale unö ftoff-

lic^ Schulung öes gian3 latinifierten Klerus il)r Rec^t. Unö in öen

Hilfsmitteln öer mi?tf)oIogifd}en draöition, in öen oon früf)er f)er ge-

brauchten Qanöbüt^ern mie in öen neuen Didjterfeommentaren öer fearo-

lingifc^en unö noc^fearolingifc^en perioöe treffen toir immer roieöer

auf ein fosufogen roiffenfdjaftlidjes Beftreben öen bebenfelidjen (Begen-

ftanö ni<^t einer ausfdjliefelid) oeröammenöen ober oerfpottenben Be-

trai^tung 3u unterwerfen, fonöern öas Dordjriftlic^e Religionsleben audj

au|erl|alb öes erujö^Iten Dolkes nadj ITlöglidjkeit oerftänölid) 3U madjen.

£eiöer ift öie djronologifdje (Einreibung öiefer Ce^rbüi^er, roie man fie

iDotjI nennen öarf, immer nod? fefjr erfc^uiert unö unfidjer. Dies gilt

Dor allem oon öen fogenannten örei uatifeanifdjen HTptfjograpIjen, über

beren Hbfaffungs3eit öie ITleinungen aud) Ijeute nod? ftark auseinanber-

ge^en.") (Bleich bei ber erften unb ofjne 3rDeifeI älteften biefer Sdjriften

fc^roankt öie 3eitli(ije ßnfe^ung 3roifdjen öem 5. unö 8. iJafjr^unöert.

iriani^e Hnseidjen fdjeinen auf öie HTögUdjkeit I)in3uiüeifen, öafe öer

Derfaffer nodj f)eiöe gemefen fei. Beöeutenöer fteltt fic^ öie £eiftung öes

3tDeiten ITlijtf^ograp^en öar, ob (aber kraft eigener 3utaten oöer mit

f)ilfe einer reidjeren Dorlage, löfet fid) nid)t mit Beftimmt^eit fagen.

ITlan ^at in ifjm einen ^eroorragenöen fpätkarolingifc^en (Belehrten,

Remigius uon flujerre, erkennen iDoIIen; audj öas mufe oorläufig nod)

öafjingeftellt bleiben. Den intereffanteften Ilieöerfc^Iag f)at aber öiefe

uns nidii üollftänbig erfjaltene oöer 3ugänglicb gemai^te Literatur in

öem IDerk bes öritten ini}tI?ograpben binterlafjen, öas im ITlittelaltcr

eifrig ausgebeutet rooröen unb nodj für Boccaccio f)auptquelle gemefen

ift. Die Perfönli(^keit öes Derfaffers mirö uns kaum öeutli(^er bur^ iljre

(tDof)I fpätere) Derbinöung mit öem Sdjriftftellernamen eines ßtbe-

ricus oöer ßlbricus, öem aud) eine kür3er gehaltene illuftrierte ÜTpt^-

logie im Libellus de imaginibiis deoriim 3ugefd)rieben roirb.'') Qier

könnte erft eine neue fiusgabe uolle oöer annöfjernbe Klarljett fdjaffen.

In jeöem 3FaII Ijaben mir in öer 3ufammenfaffung öes mi}tI?ologif<^

IDiffensmüröigen unö feiner Deutung, öie unter öer Beseid^nung als

öritter inijtf)ograpI| bekannt ift, eine fe^r einflußreiche Arbeit oor uns;

fie ift üielfai^ abgef(^rieben, für ein „Bilöerbud? f)eiönifc^er (Bötter"

oerroertet unö nadjmals in öer 5rü^3eit öes Büd^erbrudis au^ burc^ öie

1
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Prcffß Dcrbrcitet ruorben. Der Dcrfaffer fclbft feßnn3ßi(^net bic (Ent-

ftc^ungsjeit [eines Budjs, inöem er einmal öen Johannes Scottus unö

fe^r Ijöufig öen Remigius von Hujerre (f c. 908) anfiifjrt. Diefe Hamen
iDci|en uns in öie geijtige fltmofpf|äte öes karolingifi^en IDejttranfeen-

reid)s.") Dort treffen roir in ber 3roeiten f)älfte bes 9. Jaljr^unberts

auf eine lebtjafte Bejd)äftigung mit öer antiken Hlpt^ologie, bie fidj cor

allem bem ITO^k öes JOIartianu^^ 3umanbte. ITlit feiner (Er-

klärung befaßten fidj Dunc^ab, gleich Scottus jeitroeifc in öer IJrcn-

kolonie ju £aon mirkenb, Scottus felbft unb i^rer beiber Schüler

Remigius, ein Derroonbter bes fjumaniftifi^en Hbts Seroatus £upus.

Unfer ITlptl^ograpIj geljt barauf aus, an Stelle bes bisherigen Durc^ein-

anbcrs ber oerfc^iebenartigften „3^abeln" eine mögli^ft georbnete (Bliebe-

rung feines Stoffes 3U erreidjen unb burd? CEinfc^altung p^iIofop^if(^cr

(Elkurfe feinem IDerk einen miffenfc^aftlic^en (E^arakter 3U geben. Seine

(Eigenart (ober roas er uns oon öen Hrbeiten feiner Dorgänger über-

mittelt), oeröient unftreitig an öiefer Stelle ein näheres (Eingeben, öenn

CS ^anöelt fic^ tro§ aller Kautelen immerhin um öas Beftreben, öurc^

flllegorifierung unb Ratjonalifierung öer ^eidnifcf?en IDelt öes IHpt^us

einen (&eögnkeninfeglt .m.^jiJpred&en, öer fic^ mit öen (Brunöma^r^eiten

öes (E^riftentums in einen toirklii^cn oöer fc^einbaren (Einklang bringen

fie|^. iöir öürfen uns ujofjl öaron erinnern, öafe im 9. Jaljr^unöert

eben unter öer Dermittlung öes Johannes Scottus Pfeuöoöionps in öen

(Beficf)tskreis öes ßbenölanös getreten mat**)

Der britte Hlptfjograpf? beginnt mit öer mo^I aus Julgentius ge-

fd^öpften Jabel oon öem rej^en ögppter, um fofort auf öen nur

poIi?tI]eiftif(^ oerkleiöeten ITlonot^eismus öer antiken pt)iIofop^en

3urück3ugreifen, „öeren Hutorität in öen meiften Dingen entroeöer öen

IDeg öer IDal^rljeit oöer öie Bel)auptung (assertionem) öer Dernunft über-

liefert I^at".") Demgemäß fiefjt er, inöem er „einige unerklärte Irr-

tümer öes ßltertums" auffjellen roill, Don einer f)eran3ie{)ung öes

Dämonenglaubens gän3li(^ ab. Jnöem er feinen kat^olifc^en (Btauben

betont, f)ebt er bodi 3ugleid? tjeroor, öafe er {|ier keineswegs öeffen Wafit-

I?eit, fonöern öie ITleinungen unö (Erfinöungen öes Qeiöcntums öarlegen

ujolle. Die pljilofopfjifd^en (Erörterungen fin^ ^ier roeiter ausgebaut als

bei öem stoeiten ITIptfiograpf^en, mand)mat mie bei öer Scelenlcl^re bis

3ur kleinen Bbfianölung, öer platonifdje, h^m. neuplatonifdje (Einf(i|Iag

gan3 unoerkennbar.") dro^ aller Husfäfle gegen öie St^roinöeleien unö

£ügen öer Di(^ter, befonöers öer (Briedjen, toeröen öie antiken Deutun-

gen öer inptJ)en un^ öes f)eibnif(^en Kultus mit einer gemiffen Bdjtung

unb oI?ne öie üblidjc Unterftrsidjung öes Dämonif(^en befjanöett. Der

Derfaffer fudjt 3U oerftel^en unö felbft öie Derfönglidjkeiten öer (Bötter-
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crotife möglidjjt 3um Bcjten aus3iilcgßn. (Einmal ftellt er gcra6ß3U feine

alten p^ilojop^en als Dertreter einer etfjijd? gereinigten vita contem-

plativa mit öen mobernen HTöndjen 3ufammen.") HIs Beleg für t^as

feltfame (Bemifcfj öer ßllegorilierungen, öie natürlidj nidjt iljm allein

angeijören, jonöern 3um deil [d)on bis auf Julgentius 3urü(fegeljen,

mag Ijier öie Dermöljlung bat d^etis mit Peleus nebft ifjren folgen

ctroas nä^er ins 0uge gefaxt locröen.") Die geplante Derbinöung

Jupiters mit öer ITleergöttin iDüröe einen Sof|n ^eroorgebradjt Ijaben,

öer öem Dater öie f)err|d}aft entreißen mufete, öenn öas Jeuer erlif(i)t,

toenn es fi^ mit öem IDaffer 3ujammentut. Desljalb fügt fid) öer (Bott

in öie Dereinigung Don IDaffer unö (Eröe (Peleus), aus loeldjer unter

IHittnirfeung öes befeelenöen Jeuers öer DoIIkommene ITlenfdj (ßdjilles)

entfteljt. Don öer f)o(^3eitfeier roirö von allen (Bottljeiten nur öie 3mie-

trai^t ausgefd^Ioffen, öa fie öie Derbinöung öer beiöen (Elemente un-

möglid? machen ujüröe. Sie roirft 3ur Radje öen fipfel, öer öie örei

großen (Böttinnen, öie Derfeörperungen öer vita contemplativa, activa

unö piiilargica, ent3meit. Jupiter leljnt öas Amt öes Sd)ieösrid)ters ah,

um nidjt öurd? feinen Sprudj öie IDinensfreifjeit öes ITlenfdjen auf3u-

I^eben, öer öie (Entfdjeiöung oon fidj aus treffen foK. Paris läfet fid)

„nad) i)iel)ifd)er Hrt" 3ur Beöor3ugung tier vita philarj^ica oerlodien.

fldjilles öanfet feine (Er3eugung einem 3ufammenu3irken aller (Ele-

mente (öer 3ur f)od)3eit gelaöenen (Bötter) unö öer (Beftirne, aber öie

Unangreifbarkeit, öie itjm öie IHutter öurd? (Eintaud)en in öen Stt?j'

fidlem roill, leiöet öarunter, öafe öie Jerfe, öeren Höern mit öer feörper-

lid^en Region öer IDolluft 3ufammen^äng^, nid)t mitbene^t roirö. Huf-

er3ogen am f)of öes £pkomeöes, öeffen Ilame, öas „füfee Ilid)ts", eben-

falls öie IDolluft beöeutet, mirö ßd?illes fdjliefelidj öas ®pfer feiner

£iebe 3u poli?jena; au(^ aus öiefem Ilamen lä^t fid? roieöer öer unljeil-

oolle ?Irieb ^enousinterpretieren. IDenn öer Derfaffer ^ier uiefentlic^

na(^ Julgentius arbeitet, fo fdjeint immerhin öer piatonismus feiner

(Erörterungen über öie Hatur öer Seele fid? befonöers gut öem Kreis unö

öen Iladjfolgern öes Clo^nnes Scottus einsufügen. (Er fprii^t oon öer

IDeltfeele, oon öer fiöerifdjen I)er{iunft öer ITlenfdjenfeele unö il)rer Rüdi-

keljr in öie Ijimmlif(^e fjeimat, oon Palingenefie unö ITletempfi^djofe/')

Ulan fül)lt fic^ bereits lan öen Pantheismus öer fpäteren, ftarfe aftrologif^

infi3ierten (Renaiffancep^ilofopl^ie erinnert. Der ITlpttjograpt) uer-

meiöet es faft öur^meg auf eine Parallelifierung Ijeiönifidjer unö (^rift-

lic^er DorfteHungen ein3uge^en, aud? menn öer Hnlafe l)ie3u fo na^e

liegt, roie bei öem 3uftanö öer Seelen im Jenfeits. (Er bleibt h2i aller

Betonung öes „£äd)erlid|en" oöer „Jrioolen" mand)er ^eiönifdjer

ITleinungen unö Bräuche in öer Regel einfach Hfcrierenö. IDieöerljoIt
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3itiert er £u{ire3, bat in öcr fearoIingi|d|en Periode ein gßiuijles Hn-

fe^en genofe/") din gan3 perjönlid^cs Jntercffß bringt er aber offenbar 1

öem (Blauben an öen überall roirkfamen (Einfluß ber (Deftirne entgegen;'

^ier üertraut er jidj namentlid) öer Leitung öes Ileuplatonikers BTacro-

bius an/') Heben jener fiöerifdjen Herkunft öer ITlenfdjenfeele bef(^äf-

tigt iljn 3uglei(^ öie Jrage niod) öer ßbpngigkeit öes iröifd)en (Befd^eljens

Don öer Konftellation öer Planeten unö öes ^lierfereifes. (Er unter-

|d)eiöet 3iDifd)en erlaubter unö oerbotener „UTattjematik" unö judjt

unter Dermerfung öes f)orojkopfteIIens öod) öie Hnna^me, öafe öer

Ulenldy töä^renö feines £ebens „plipfikialifdj" alles öen Sternen 3U

öanfeen fjabe, als eine öer c^riftli(^en £e^re ni^t miöerftreitenöe feft3U-

Ijalten.")

Die fogenannte ottonifcbe Rcnaiffance ftanö roof|I in einem be-

iDufeten (Begenfa^ 3u öem'^öben berührten italienifi^en Paganismus_öes_

iajjjif)r^nöe.rts. Sie bot für ein foldjes Aufleben antii^riftlidjer

Liebhabereien feeine Jreiftatt unö Ijielt ficfj im (Ban3en unö (Broten auf

öen Bahnen öer karolingifdjen Bilöungspflege, of|ne öod) öeren f)öl|e

iDieöer 3U erreichen. Der f)of öer Sadifenfeaifer mar nidjt ba^n angetan,

eine fo 3entrale Stellung ein3unef)men, mie fie öem großen Jranfeen-

I)errfd)er unö feiner Huslefe oon beften Kräften gans oon felbft 3uge-

faHen mar. Karls anerkannter abenölänöifdjer Primat liefe fidj ni(^t

oljne toeiteres auf feine öeutft^en tlad^folger übertragen; fd)on galten

fie auf romanifdjem Boöen als öie Barbaren mie etjeöem. Die kommenöe

fran3öfif(^e Jü^rung öes europäif(^en (Beifteslebens begann fidj an3U-

künöigen, nidjt nur in einer großen miffenfd^aftlidjen perfönlidjkeit mie

(Berbert oon jHurillac, fonöern üor allem in öer f}odjbIüte unö merbenöen

Kraft öer mön(^ifd)en Reform. IDenn (Berberts Briefe sumeilen nahnn

öer Dertrautfjeit mit öen alten ßutoren audj ein mirklidies (Einleben

in öie IDelt öer Hntike 3U atmen fi^einen/') fo beroegt fic^ öas 3iet öer

inänner non (Eluni? in entgegengefe^ter Rid)tung, meit ab con allem

f)eiönif(^en. Diefer neue (Beift falj öanad^ aus, als muffe er mit feiner

Unerbittlii^keit gegen alle Kompromiffe allmä^lit^ öie gan3e mül)fam

erljaltene (Erbfdjaft öes Altertums 3erreiben unö in alle IDinöe oerme^en.

(Es erfi^cint öod) als ein fe^r ungleii^er Kampf, menn gegenüber öem
mäd^tigen Kriegsruf öer klöfterli(^en IDettoerbefferer immer nodj, 3umal

in ^Italien, fii^ Derein3elte Stimmen mit einer römif^-^eiönifdjen An-
betung öer £iebe unö öes Ru^ms ^eroormagten. (Ein naä} feiner ßnfidjt

begnaöeter Did)ter aus Jorea befingt öie Rei3e feiner Hijmptje unö uer-

fid^ert fie, mie jeöcs IDeib, öas fid) i^m Ijingibt, öer Unfterblidjkeit, öenn

er übertrifft Hpollo felbft unö öankt fein tDiffen öer (Böttin Ulinerüa.

„Sum, sum, siim vates," uerkünöigt er mit ein^r e(^t ^umaniftifdjen,

»ejolb, 5)U anttfen ®ötter im jnttteldtterUc^en ^umantSmuS. 2
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iDcnn aucf? nidjt ßben klaffi|dj formulierten Siegesgctoi^^cit/') Unö
na6^ ben Klagen öer CEiferer mad)ten öie (Bro^taten 5er römijdjen Dor-

fa^ren auf mandjen il|rer Hacfjkommen me^r (Einörucfe als bie driumplje

d^rifti unb ber fipoftel. Petrus Damiani fa^ oon feinem Stanbpunkt

aus pn3 rid)tig, roenn er minbeftens bas IHöndjtum gans unb gar oon

ben „tl^eatralifdjen (Dpmnafien ber CBrammatiker" gefdjieben iciffen

iDoHte. Der (Bö^cnbienft mar i^m eine (Erfinbung ber (ijeleljrten unb öie

ßbepten ber freien Künfte geijörten lals Dömonenuereljrer mit bau

Poeten, p^ilofop^en, UTagiern unb Hftrologen 3ufammen.'") Hber toeber

folrfje Derbammungsurteile nod] bie llngebül|rlid)feeiten getoiffer Did)ter-

linge nermoditen 'ben feft gefügten Bau bes klerikalen Hnterridjtsuiefens

toirklii^ 3U erfi^üttern. ITlan oerlangte eben unmeigcrlic^ ben guten

Stil. inod|ten audj feine flnforberungen einem geroiffen tDedifel unter-

liegen, fo |<^Iidj fid? boät immer roieber, toie der IHöndj Dietrii^ oon

Hmorba(^ eingeftel^t, öie l)0^e (BeiDalt ber antiken Sprache in bie fjerj-

fafern ber Rörer/') Unb bafe au(^ ber Jn^alt öer Öneis, ber UTeta-

morpf^ofen, ber fatirif(^en unb erotifd)en poefien oor allem auf bie

jugenblid)en CFnfaffen ber klöfterlii^en Sdjulbank I)ödjft ansic^enb mirkte,

ift uns gerabe für nad|malige Dorftreiter kird)Iid|er ITlai^t unb Reintjeit

beseugt unö oerfte^t fi^ eigentlid) oon felbft.") ITlocijte aud] einmal

ein fterbenber Sd^üler nod) in feiner legten Stunbe burdj (Teufel in öer

(Beftalt bes (Turnus unb öneas beunruhigt rDerben,"') fo konnten alle

foli^e tDarnungen keine Öusmersung bes größten römifd|en Dichters

aus öem oorgefc^riebenen Sdjulbetrieb er3ielen. IDurben bodj tro^ öer

fc^merften fittlii^en Bebenken bie (Er3eugniffe ber ooiöifc^en ITlufe, aud?

bie Hmatoria unermübli(^ abgefi^rieben unb 3itiert, fogar ein fo übles

Probukt feniler Cüfternljeit roie bie (Elegien bes Spätrömers ITlajimia-

nus Ja^r^unberte lang als mertoolles Sd)ulbud) tDeitergefüfjrt."') Selbft

öie Literatur öes Ifnoeftiturftreits töotite bes feinen klaffifdien (Bemanbs

nii^t gan3 entbeljren. Jn bm Seiten bQS leiöenfd)aftlid?ften Ringens

erroac^t 3u ITlontecaffino, unter ben Parteigängern bes papfttums, ber

ftol3e (Bebanke an HItrom; als öer geroaltigere Hadjfolger eines Dlarius

unb (Cäfar roirb (Bregor VII. in antikem BTetrum gefeiert.

T>as 11. Jat^rbunbert ift öie eigentlid)e (EntftGbungs3eit einer Be-

wegung, öie oeit eber als öie karoIingifd)e ober ottonifdie periobe auf

ben Xlamen eines geiftlidien fjumanismus finfprud) erljeben öarf. Hudj

fie entttiicfeelt fi(^ 3unäd)ft üus öem nämlidjen Beöürfnis ber lateinifc^en

Sprad)e unö Bilbung unb noc^ ausfd^Iiefelidjer als in ben (Tagen Karts

bes (Brofeen in öen Kreifen bas Klerus. Sie I]at fid? mit einer gleid)-

3eitigen Steigerung bas asketifd^en Jbealismus auseinanber3ufe^en, ber

feine ßbfage an öie IDelt mit öen fi^ärfften ITlitteln öer UTortifikation
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3um flusöruck bringt, dro^ößm i>ößr Dielleic^t gerade öesf^alb geroinnt

öie gßfäl|rlid)e unb angßfod|tenß Befdjäftigung mit öem Altertum ifjrer-

feits einen ertjöfjten Reis. I>ie lateinijdie Didjtung unb (Dejdjidjt-

fc^reibung bes XTlittelalters I^ob fid] auf eine bisfjer nodj nid)t erreid)tß

Stufe, init gutem Ked]t kennseid^net draube biefes fdjon in ben fin-

fängen bes (Eljriftentums ouftaudjenbe Problem als eines ber midjtigften

unferer gansen Kultur.'") Die Derfuc^e 3u feiner £öfung 3iel|en fi(^

burd) üiele Jaljr^unberte unb smingen bas (Einselgeuiiffen um fo ftörkcr

3ur deilnatime unb (Entfdjeibung, je me^r fic^ bas abenblänbifd)c Bil-

bungsmefen üerfeinert unb oormals kaum geahnten (B^bankenrciljen

unb CEmpfinbungen 3utritt gemährt. Diefer f)umanismus in geift-

Iid)em (Bemanb roagt ]iä} über bie unter bem größten abenblänbifdjen

Kaifer geftediten (Brenjen hinaus unb trifft mit einer unmiöerftel)lid|en

(Entbarbarifierung bes oorne^men £aientums 3ufammen. Don beiben

Seiten f)er eröffnet fidj ein Ieibenfd]aftlid|er Kampf um bas Red]t auf

Sd^önfjßit, bas ein eitremer Spiritualismus allein bem Sd|öpfer unb

feinem Kosmos oorbe^allen unb aus ber Sphäre iiQS gefallenen ITlen-

fdjen Derbannt feljen mollte.

f)ier nimmt o^ne 3rDeifeI ber Klerus als ber berufene (Träger

l)öl)erer (Beifteskultur ben Dortritt. Don jeljer, au(^i m ben 3eiten ber

Dölkeru)anberung unb bes 5rü^mittelalters, liattQ fid? in ben literarifd?

tätigen Kreifen ein Streben nac^ ferner !Jorm lebenbig erljalten. EDas

man jemeils für fdjön tjielt, mar natürlidj einem rofdjeren ober lang-

fameren IDcdjfel untermorfen, aber bie denbens blieb unter ber Hn-

roenbung feljr oerfdjiebenartiger IHittel bodj bie gteid|e, üon bem blumi-

gen Sc^iDulft eines Kaffiobor bis 3U ben (&et)eimfprad)en ber keltifd)en

Hisperica famina ober bes abfonberlidjen dolofaner (Brammatikers Dir-

gilius Diaro, bie fi(^ abquälten, ein efoterif(^es Catein 3U f(Raffen/')

unb bann roieber 3u öer karolingifdien unb ottonifc^en Reftauration bes

guten Stils. Die Ijergebradjte Betonung ber eigenen formalen Un3U-

länglidjkeit, ber msticitas, roar mo^l 3uroeilen gegen bie Husmüdjfe ber

gelel)rten Sprad)Derfd)önerun0 gemeint, oielfad) aber nur konoentionelle

Bnftanbsregel. Hudj in ber Poefie begegnen mir einer Umformung bes

Ijerrfdjenöen ^e|ometrifd?en ober elegifi^en Dersma|es burd| Derbin-

bungen Don UTetrum unb Reim, bie als ein bebeutfamer iJortfc^ritt be-

tradjtet mürben unb fidj :jat|r^unberte ^inburi^ erhielten. Das Prunken!
mit tjalbuerftanbenen griec^ifdjen IDorten ober pijrafen getjörte eben-]

falls 3U biejer Pflege eines fprac^lidjen ornatus. Seit bem 11. Ha^r-

^unbert beginnt fogar bas amtlid)e Sdjriftmefen feine ftiliftifdje Praxis,

maljrfdjeinlid} 3uerft in Italien, in ben Rahmen oon £et)rbüc^ern 3U

faffcn.") Eber in bem neuen unb engeren 3ufammenroa(^[en mit bem

2*
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römifdjen HItcrtum übernimmt öoct? 3^rankreid) oöer eigentlich öias

innig oerbunöene (Bebiet ftan3Öfi|d)er unö angIonormanni|d)er Kultur öie

unbeftreitbare S^ü^rung. Johannes üon Salisburi?, öer 5reunö öes

Ijeiligen Bern^arö unö öes kird)enpoIitifd)en Blutzeugen dl^omas Bodiai,

ift ougleid? öer Dornefjmfte Kenner öer felafjifi^en Literatur, öen ein 5eit-

alter fjotjer geiftiger Spannungen unö Bcfrud?tungen IjerDorgebracJ^t

fiat Xriit toeldjer Kraft unö Biegfamkeit aber öie gereinigte IDeltfpradje

als Husörutfe einer reiben Perfönlic^keit ge^anö^abt meröen konnte,

öas le^rt jeöer Blidi in öie [diriftftellerifcbe äätigkeit eines ungekrönten

dürften feiner Kirdje, mie Bern^arö uon dlairüauj, oöer feines (Degners

'"Hbälarö. 3^ür uns ergebt fidj nun nor allem öie 5rage, ob unö inmie-

roeit öiefe (Entroidilung einer neuen lebensüolleren 3^ormenfpradje au(^

eine ceränöerte Hnfdjauung unö Dermertung öes klaffifdjen Hltertums

3ur 5oIge getrabt, ob fie 3ugleid| einem freunölict|eren Derijältnis 3U öer

CBeöankenmelt öer Hntike, fo3ufagen einem freieren Umgang mit öen

.©Ottern öen IDeg gebahnt :^at.

Bei öer f)erausbilöung eines geiftlidjen Humanismus feit öem

1 1 . Jaljrf)unöert f)anöelt es fidj nicijt mie bei öer mittelalterlidjen ptji-

Iofopt)ie um eine grofee „Stoffsufuljr". ßu(^ für öie mi?t^oIogifd)en

Kenntniffe öer literarifd^ tätigen mußten no(^ für längere 3eit neben

öer unmittelbaren Sdjulung öer Dii^terlektüre öie alten Qanöbüdier

unö Kommentare oorfialten. Hber in öen lateinifi^en Did^tungen öer

3^ran3ofen unö (Englänöer, in manchen ^iftoriograp^ifd^en £eiftungen

öer Deutfi^en unö Italiener meröen öoi^ ^öne angefdjtagen, töie fie öem

(Empfinöungsleben öer üor^ergegangenen Jafjr^unöerte kaum fa^ar

gemefen mären. IDie man öie umgebenöe Hatur unö ITlenfi^ennielt

anöers 3U fe^en anfing, fo fdjärfte fid^ au(^ öas (Befjör für öie Stimmen

öer Dergangenf)eit, inöem man me^r 3u üerneljmen hoffte als bisl|er.

3d) beginne mit einem Kapitel, öas naäi Kerns bered]tigtem Urteil

>^ bei öem heutigen Stanö öer 3^orf(^ung no(^ kaum gefdjrieben roeröen

kann.'') IDenn er aber felbft tro^em eine treftlii^e (Lf)arakteriftik öer

nac^mirkungen öer antiken fjerrfc^ercergötterung gegeben iiat, fo ift

es für bas Ijier be^anöelte Sfiema unerlä^Iid) öie (Befa^r einer unferti-

gen Dorbereitung öes Hrbeitsfelös auf fi<^ 3U nehmen. Denn kaum

/irgenömo fpringt uns öie I)umanifti|d)e ITloöernifierung öer antiken

I draöition fi^ärfer unö ^erausforöernöer in öie Hugen als in öer

j kaiferli(^en (5ef(^id)tfd)reibung öes 12. Ja^r^unöerts. Petrus Damiani

glaubte bereits über öie roenigen (Greife fpotten 3U öürfen, öie fi^i nod?

in öen Klöftern mit Ijiftorifdjen Ilii^tigkeiten befd|äftigten unö i^re kur3e

£ebensfrift öer fluf3ei(^nung foli^en HItmeibergemäfdjes, roie öer Be-

richte über (5efe:^gebunQ unö Siege uergangener Könige 3um (Dpfer
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brachten.") datjäc^Iicfj crljob jic^ gerabe nadj jeincr 3eit öic nüttcl-

oltßrlidje QtftoriograpI)ie großen Stils auf ifjtßix ^öl^epunfet, um bann

faft unmittelbar in ßine Periobe offenkunbigen Dcrfalls übßr3utreten.

lüenn aber fdjon in ben (lagen ifjrer legten Blüte roirfelid^ „fabulosae

naeniae" unb „nugae" me^r unb melir aui^ in öie ernftljafte Hrbeit ber

fjxftorifeer (Eingang fanben, fo f)ängt bies mit einer gefteigerten pf^an-

tafietätigfeeit 3ufammen, ()ie fidj auf allen (Bebieten öes geiftigen Sd)af-

fens bcmerfelid} ma^tc unb nid)t 3ule^t bie geläufigen Dorjtellungen

oon ber ^eibnifc^en Hntike umgeftaltet unö oerfälfcbt Ijat. Das Be-

bürfnis nad? einem reidjeren unb 3ufammenfjängenben Bilb ber oor-

djrijtlidjen ITlenfdjIjeit oerbanb fid^ mit öem längft gefeftigten (DIauben

on ein Iebenbije.s.JIprtroM es in ber

iDeIt2eI^j3^Mßtt.ilifUQIL

J

.be.i; legten bgnie-

lifdjenllTonardjie feine greifbare Derfeörperung befafe. Der gerablinige

Üerläuf ber Dinge von Hbam bis 3um jüngjten (Beridjt mit jeinem

tDedjfel ber jemeils fü^renben IDeltmädjte bot on unb für fid} einer

überfic^tli(^en (Blieberung bes geroaltigen Stoffs nid]t geringe Dorteile,

folange büs Streben nad} (ijronologifdjer (Beu)iffenf|aftig!ieit Stanb f)ielt

unb bie tf|eoIogifd)e ^eroö^nung an bas IDunberbare ntdit auc^ für

biefes (Bebtet mafegebenb rourbe. ^atfädjlidj ^at ftd^ nun bie Praxis ber

mittelaltcrlidjen (Befdjii^tfdjreibung Dielmef)r nadj ber entgegengefe^ten

Ridjtung fjin Derf(f)oben, aus oerfi^iebenen llrfadjen, ()ie Ijier nid)t näljer

Derfolgt merben Jiönnen. Hm ftärJiften tuurben natürlid? bie am roeite-

ften 3urü(f{Iiegenben, ober mit rnadjfenbem Cfntereffe h^ttadfMm perio-

öen betroffen; freilidj nid)t fie afiein, benn roie in ber fjagiograpbie

brängte fidj au(^ in ber toeltlictjen ©ef(i)icf}tser3äf}Iung, felbjt in ber Hn-

nolijtili, neben einer öftfjetifdjen Crenben3 bie Hbfidjt cor, nidjt nur

ernfter Belefjrung, fonbern aud? fpannenber Xlnterljaltung 3U biencn.

(Db man babei in 3eitlid?e ober fadjiidje llnmöglid}feeiten geriet, fiel

immer roeniger ins ®eroid)t. Dem formalen Huffdpung ber felaffi|d|en

Stubien ging lieine gIet(^tDertige Husbilbung bes feritifdjen Dermögcns

3Ut Seite. Das Unglaubli(^|te Don feltfamem unb graufigem Cegenbcn-

ftoff fanb fogar in Darftellungen ber Ileuseit Hufnaljme, mäfjrenb bie

bekannteften unb längft felargeftellten Dorgänge etwa ber römifdjen

Kaiferseit |id) bie abenteuerlidjften Derserrungen gefallen lajfen mußten.

Stanb bod) bereits in einem Dergilfeommentar bes 9. Jatjr^tinberts 3u

lefen, ba^ Julius (Eöfar, Kaifer oon Rom, unb Brutus (Eafius, Regent

ber (Etrusker, in Krieg geraten feien; (Eäfar fiegte, touröe aber com
Smat mit 5uMd)emeIn totgefdjiagen.") Ulan kann fid] bentien, rooljin

DoIIenös bie Derfudje füfjrten, in bem d^ronologifdjen (Elrnos ber llr3Cit

Olorfejteine 3u erri(j^ten; fie rüditen fjin unb fjer 3tDifd»cn Himroö, rioafj

L_
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unö ino[es, 3U)ifd)ßn öer Sünöflut, öem trojanifd^en Krieg unb öer (Er- ^

bauung Roms. f)icr kämm nun aud) öic alten (Bötter als ^iftori|(^e

Staatßngrünöer unö ßf)nl)ßrrßn aller menfdjlidjen Kultur unö ©rönung

mieöer 3um Dorfdjein. Die eu^emerilüjcijm (Exnu3irfeungen touröen

^erDorgcfud|t, öie [id) laus öer römifi^cn unö patriftifdjen Literatur ins

IHittelalter ^inübergerettet f)atten.

Der Hufftieg öes [i^tDöbift^ßn f)errfd)erljaufes bracf)te nodj einmal

öer (Bef(^ii^tfd)reibung in Deutfc^Ianö unö ITtalien eine maci)toolle Be-

lebung. 3n i^rem beöeutenöften Dertreter, öem f|od)ari|tokratij(i|en

Bif(^of ®tta-JMm_2rßi|iEö, f)aben mir einen Sdjriftfteller cor uns, öer

großen gefc^id)tspI|iIofopI)ifd)en IDurf mit einer forgfältig gel)anöt)abten

(fiuellenbenü^ung oerbinöet. Seine eu:^emeriftifc^e Deutung öer (Bötter

oermeiöet es, auf grunöp^Iii^e (Erörterungen einsugetjen unö betont

me^rfad? mie bei Jo-If[is, ITlerkur, ßpollo, öie tatfäc^Iic^en Deröienjte,

öie if)rer Hpot^eofe 3ugrunöe lagen. Dagegen mirö öer (Banpmeöes-

raub als eine Don König ^lantalus unter öem Dedinamen feines Lottes

Jupiter oerübte Sd)anötat ^ingeftellt, überljaupt öie (Breueltaten öer

dantaliöen unö anöerer mptt^ologifdjer ^röfeen als (Erfdjeinungen tief-

jter menfd|Iidjer Derfeommen^eit kurj geftreift. (Dtto seigt eine geroiffe

rationaliftifd} anmutenöe Hbneigung gegen öie Hnnaljme uon IDunöern

oöer ßbnormitäten, roo fic^ eine natürlid)e (Erklärung öarbietet, oöer er

Iä|5t menigftens öie Sai^e in öer Si^raebe. Bei der (Brünöung unö

Benennung oon Htljen ^ebt er ölleröings ^eroor, öafe öiefe berüljmte

nötjrmutter öer freien Künfte unö öer oorne^mften p^ilofopljen i^ren

Urfprung einem (Trugtoerfe öer Dämonen üeröanke.'") (Er öenkt natür-

lidi ni(^t öaran, öie kird)Ii(^ anerkannte Dämonenlelire einer Kritik

3U unter3ie^en, aber er mad)t oon ifjr einen möglidjft üorfid)tigen (Be-

braud^. IDäljrenö er öen (Dpfertoö öes IHarkus (Eurtius o^ne öie

übli(^en Husfdimüdiungen cinfad? als datfadje berid)tet, oertnirft er öie

oolkstümlidje Cegenöe com f)öllenritt dljeoöeridjs öes ®ro^en ausörüdi-

lid?.") (Eine praktifdje Derroertung öes (Eu^emerismus 3ur f^Ijeren

(E^re öes ^errfi^erljaujes liegt ifjm nod^ oollkommen fern.

(Einige Ja^rse^nte fpöter ftür3t fid^ eine neue (Beneration ftaufijdjer

(Bejd}id)tfdjreiber mit einer öurd^ keine kritifdjen Beöenken geljcmmten

3^reuöigkeit auf öen Reidjtum einer Hielt oon lahQln, um öie ©egcn-

I
ujart i^re.r Dpnaftie mit einem bisher unert?örten Xlimbus 3u umgeben.

Der (Beöianke öer Suk3efjion, einer redjtmöpgen 5ortfe^ung öer (Eäjaren-

^errjd|ioft im Hbenölanö, mar mit Karl öem (Broten mieöer lebcnöig

gerooröen. Der 5rankenkönig muröe bei feiner römiji^cn (Erhebung 3ur

Kaiferroüröe als ßugujtus, 3ugIeiA aber aud^ als öer oon (Bott (Be-

krönte akklamiert. Unö öie djriftlic^e IDeiI|e feiner Krone überjtrcljite

^
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o^nc 3ioeifeI öen (Blans öcr (Eöfarenerbfc^aft. Jn öer ^öfijdjen Pocjie

roirö ßr roof)! gelegentlich als Sonnenkönig, als Ceudjtturm (Europas, als

Bringer eines neuen golöenen 3eitalters gefeiert, nur jelten als Ua^-

folger öer Julier unö (Elauöier. Die IDanögemälöe öer Jngel^eimer

Pfal3 mit if|rer parallelifierung Ijeiönijdjer unö cfjriftlii^er Qelöen-

geftalten seigten auf öer f)eiönifd|en Seite sroar ein Ungetreuer roie

pijalaris, nid]t aber ßiejanöer, däfar oöer Huguftus, uon öen römi-

fdjen Kaifern nur öie (Ef)riften Konftantin unö (Iljeoöofius. Zn b^t

karolingifctjen aitcrtumspflege konnte fid? mo^I öie Beseid^nung öes

(t^riftengotts lals Donnerer als eine erlaubte literarifdie (Elegans be-

lyaupten, öie man nid^t miffen rooltte; für einen rü^menö gemeinten

Dergleidj getaufter ITlenfdjen mit öen (Böttern gab es Ijier keinen pia^.

Das öeutfdje Kaifcrtum öer ©ttonen unö Salier DoIIenös lä^t, mit flus-

nafime Ottos IIL, öen antiken 3ufammen^ang, of)ne gans auf iljn 3U

Der3i(^ten,") öuri^aus gegen öas (Dottesgnaöentum öes (Befalbten 3U-

rücktreten; Konraö IL roirö bei IDipo als vicarius Christi begrübt.

Dafür ^atte fid? alleröings fdjon in öer IHeroroingeraeit öie (Bele^rten-

jage_pp_E^öer troiönifi^en Hbftammung öer ^Franken unerfi^ütterlid) feft-

gefe^t. Sie beücrsug^te öie droer als öie Kolonifatoren öes nadjmols

rmni[%n (Europas unö mit äneas, bem eigentlid|en (^rünöer öer

diberftaöt, kam unmeigerli(^ öie (Erinnerung an Denus, öie göttliche

äfmlrau..i)^.lulifd).en. Kaufes, I^erein. (Ein karolingifdjer (Epiker läfet

öen großen Urankenkönig feine (Betreuen als aus öen ^of^en ITlauern

Don droja t^erDorgegangen anreöen, roie ja aud^ im öeutfd)en f)elöenlieö

öer gemaltige f>agen mit öem Hamen öes drojaners ausge3eidjnet roirö. '")

U^bm öneas roaren au(^ fonftige Hbkömmlinge öes Priamiöengejdjlcd)ts

in öen IDeften geflüdjtet unö 3U (Brünöern oon Dolksgenoffenfd^aftcn unö

mödjtigen Reidjen gerooröen. Die antiken Stammbäume madjten Sd^ule.

Der Harne öer Briten ging auf Brut, einem Urenkel öes Öneas, 3urüdi

unö in (Trier fdjob man fogar öie Staötgrünöung öurd) drebeta, einen

SoI)n oöer (Enkel öer Semiramis, ujeit über öie (Entjtefjung Roms t)in-

auf.*") übrigens begnügten fidj aud) öie Römer felbft keinestnegs mit

öer I)iftorifd) anerkannten 3eitred)nung ifjrer Staötgefd)idjte. Sie be-

fd^öftigten fidj im ßltertum unö Illittelalter immer roieöer angelegent-

lich mit öen Dorlöufcrn oon Romulus unö Remus, bis enölid) neben

Saturn unö Janus aud? Himroö unö Hoal) mit feiner Hr^c auf öen

fieben f)ügeln fidjtbar louröen. Jm 12. Jaf)rf)unöcrt, in öem öie oiel-

berufenen Befdjreibungen öes „:^auptes öer IDelt", öie Graphia aureae

urbis Romae unö öie ITlirabilia, einen geroiffen Hbfdjlufe fanöcn,"') trieb

nun öer Boöen öer italienifd|en Stauferljerrfdiaft jene !jiftoriograpf)ifd)cn

Dcrkünöigungen eines antik cteförbten Imperialismus ^eroor, toie fie
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uns in öcn IDcrken eines (Botfriö von Ditetbo unö pettus oon (Ebulo

Dorixegen.

3n trtalien trug, vom fd)on oben betüfjrt mürbe, t)as Derfjältnis öer

(Debilöeten 3u ber geiftigen fjinterlajfenfdiaft HItroms einen anberen

(E^araliler als im übrigen Hbenblanb. Bas (Befüf^I, bafe I)iet bie felaffi-

fd]en Stubien Qtw^s fjeimatberei^tigtes feien, feonnte audj buxä} bie

fdjroeren kird|Iid)en Kämpfe bes 11. tfa^rfjunberts nid)t 3erftört roerben.

^bmo^I ber^ geijtlic^e I}umaTiismus nid]t fjier, Jonbern nörbli^ öer

flipenjeine eigentliche Blüte entfaltet ^at, getoann bod) in Italien, auf

bem S(^aupla^ einer unoergeBIidien Ijiftorifi^en CBröfee unb angefidjts ber

eröigen Stabt, jeöes 3urüdigreifen auf bas lateinifi^e Altertum eine be-

fonbere, in gemiffem Sinn nationale Bebeutung. Sd|on ber Jnoeftitur-

ftreit lie^ oereinselte (Erinnerungen an bie einft meltbesroingenbe ITlat^t

ber römifdjen IDaffen ujaö^ roerben; bie 3eiten Hrnolbs oon Brescia unb

Barbaroffas rückten bann oollenbs bm 6ebanfeen an biQ Dorseit usiebcr

gan3 in bm (Defii^tsfereis ber (Begenmart. 3n bem (Epos eines eifrig

feaii|erlid)en Italieners fefien toir bei ber Sdjilberung uon Jriebrid^s

5U3eitcr (Bema^Iin bereits ot)ne jeben Rü&Ijalt bie antike (Bötterinelt 3um

.

Dergleid) Ijerange3ogen. Beatrix übertrifft Denus an S(^ön^eit;

iriinerüa an tDeis^eit unö Juno an ITIac^t; nur ber (Gottesmutter räumt

bie Kaiferin gern bm gebül^renben Dorrang ein. (Eine foldje lobenbe

3ufammcnftellung mit bm unreinen Dämonen märe einem Didjter fearo-

Itngif^et ober ottonifdier ©bjernans nid]t fo leidit über bieCippen gekom-

men. ITodr meiter gcljt freilidi ein beutfdjer Berid)terftatter, menn er fügt,

S(|önl}eit unb Hnmut ber Kaiferbraut Ijötten jebe menf(^Iid)e (Erfdjei-

nung überboten unb ben dinbrudi göttlii^er f)erfeunft tjeroorgerufen."')

f)m befinden mir uns fdjon in jener „pf|iIofopfjif(^en" BtmofpI)äre, in öcr

nadjinials ein Kaplan 5rieörid?s I.. (Eotfrib pon Diterbo. oielfeid)! bcutfdjcr

!}er&unft, aber gans in Iftalicn cincjebürgcrt, feine grofee Hpot!jeofe bes

meuen 3mpcrialismus ßcrfafet I^atl*']!' Sie gel)t über bie gemoljntc fjanb-

f?abung bumoniftifdjer Befeorotion roeit hinaus unb trägt in öer mill-

feürlid)en Öeidjnung itjres Kulturbilbs einen mirfelid? i^albpagonifti-

Ifdjcn dJjariakter. (Botfrib fclbft, ber 3nl)aber oerfd^iebener Kanonibate,

öadjte gcmife nidjt baran, fidj 3u feiner Kird)e in einen offenen ober ucr-

ftecfetcn (Begcnfa^ 3U bringen. f)at er öod) mieberijolt Busgaben feines

^auptmcrks römifdien (nidjt etroa kaiferlidjen) päpften 3ugeeignet. (Eine

üorarbeit, öer „Königsfpiegel", mar bem jungen König Qeinrid^ ge-

mibmet, beffen flusbilbung 3um Üöeal eines „mit lEal pljilofop^ieren-

bQn'* f)errfd]ers bem Derfaffer oorfdjmebte. Jn feiner fertigen (Beftalt

foHte öas (Banse einer IDeltdjronik, mie fie nod^ ni(^t bagemefen mar,

aud^ bem Ijöf)eren Jugenbunterrii^t bienen, benn (Eotfrib ^ielt fidj für
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ßinen ha^nabiit^n Didjtßt unö glaubte in einem [elbjtgemäfjltcn inetrum,

öcr Dcrbinbung oon je gioei fjßjamctern mit einem Pentameter feinem

allumfaffenöen, aus poefie unö Profa gemifdjten ITladjmerfe eine befon-

öere Hn3ief|ungsferoft oerleifien 3u können. (Er fdimüöite es 3ulc^t mit

öem Hamen öes pantbeon, ber, o^ne Dom Autor fo gemeint 3u fein, 3U-

gleid? eine ungewollte Ilebenbeöeutung für unfere Betrad)tung geroinnt.

Denn kaum irgenötoo in öer mittelaltertidjen Literatur fjat ber (Eufjeme-

rismus eine fo eigenartige IDieberbelebung erfahren. Die alten (Dotter

traten nid|t nur als f)ödjft oerbienftlidie Kulturträger auf, fonbern aud)

als bie redjtmäfeigen Dorfa^ren alter ftaatli(f|en ©rönung bis 3ur (Segen-

roart. Der Derfaffer Ijat ben Don ifjm ausgenü^ten Stoff ber f)iftorifd)en

unt» fagenl?aften Überlieferung nidjt erfunben ober 3uerft oerroertet, aber

bod) bie uord^riftlidje öra in ein anberes unb bebeutenb fjeHercs Cidjt

gefegt. Bad) ber bekannten auguftinifd^en 3^ormuIierung ift iljm (5ott

ber größte fdjöpferifdje Künftler, ber für bie ooHe IDirkung bes Cidjts

in feinem IDeltgemälbe öer öunkeln 3Farben bebarf. Hber (Botfribs

Jupiter folt ft(^ nic^t etroa als Teufel öarfteHen. Sd)on ber Königsfpiegel

le^nt es ab, oon bm über i^n umlaufenben Nabeln 3U fpredjen.'*) „Cum
Jove summo deo superi tibi regna dederunt", fo apoftrop^iert ber Didjter

ben jungen Staufer. „Filius illorum deus. es de prole deonim; Romulus

et Priamus dant tibi iura thori." Unb bie oornefjmere Seite biefer Hb-

ftammung ift iljm ni(f)t bie römifdje, fonbern bie griec^ifdj-afiatifdje.

Denn bias troif(^e Königs!^aus, uon bem \a nad) allgemeiner Hnnaljme

bie f)errfd?er nid)t nur ßltroms, fonbern auc^ bes Jrankentjolks i^re

f)erkunft ableiten burften, füfjrte feinen Urfprung in gcraber £inie auf

3eus, bm Doter bes Darbanos, 3urüdi.*') Sold^e (Beneölogien unter-

tagen begreiflidiertoeife mandjen Sdjroankungen. (Botfrib ftellt feine

Reif)c 3uif(ammen „oon Hbam bis auf Kart öen (Broten unb Kaifer

JJriebrid? unb öeffen Soljn f)einrid)." Himrobs ältefter Sol)n raor Kres,

nad? öem bie Jnfel Kreta benannt mürbe; bann folgen (Eelius, Saturn

unö Jupiter, dro^ bes (als l)iftorifd^ genommenen) Derbredjens an

feinem Dater mirb Jupiter mit öer äufeerften Rü(fofi(^t unb Anerken-

nung beljanöett. (Er regierte in öer oon iljm erbauten Stabt Htljen; bort

nerfafete feine erfte CBemaljlin tliobe bie älteften Redjtsbüdjer, benn

altes Redjt unb (Befe^, mie aud> alle pijilofopbie unb bie fieben freien

Künfte natjmen ibren Ausgang oon Jupiter. Deffen 3roeite (Bemablin

Juno toar bie HTuttcr bes Danaus, bes Stammoaters ber (5ried)en. Das
(Eigentümtidie on biefer Derfdimel3ung aller mögtidjen Ijiftorifdjen unöi

mptljotogifdjen (Trümmer liegt in öer etjrennollen Rolle bot als XHenldjenl

aufgefaßten (Bötter, cor allem Jupilers^ber ouf Ummegen beinalje toie-j

öer in feine einftlge tDürbc eines Daters ber Götter unö ITlenfdjen ein-l



- 26 -

gßfß^t tDirö."') Der tlaufiji^ß Imperialismus Ifat es fertig gebracht,
"^

Julius Cäfar 3um „öeut|<^en ^eros" um3uöid)ten; er fcf^reöit audj nic^t

öauor 3urü(fi, öie feommenbe IDeItf)err|d)aft öer fd)tDäbifd|en Dpnaftie

unter öen ongeftammten Sd)u^ öer alten (DIpmpier 3U ftellen, aljo fjeiö-

ni|(^ 3U legitimieren. Dloc^ten aud) öie ef)emaligen fjimmlifdien nur

als geniale unb fdjaffensferäftige inenf%n aufs Heue 3U (E^ren gebro.d|t

meröen, fo fpridjt öoci? öie unermüölid^ unterftri(^ene ITlalinung f)ein-

xidts an feine göttliche Qerfeunft beutli(^ genug.

(Botfrib mar nii^t öer ein3ige, ber öiefen ?Ion anfdjtug. (Bleidifalls

f)einrid? VI. gilt ein Der^errtid)ungsepos bes fübitalienif(^en UTagifters

Petrus von (Ebulo,") morin bie antiMfierenbe Färbung bes neuen

Kaiferfeults 3Ujar ni(^t ausfüf)rli(^ lauf i^ren Urfprung 3urüdn)erfoIgt,

ober im gleid)en Sinn gebraudjt toirb. Der I)errfd)er felbft, ber fid) nadj

feinem Sieg auf ein Rufiebett neben Jupiter nieberlaffen foll, roirb mit

öem Sonnengott, feine (Bemaljlin mit ber UTonbgöttin oergtidjen, i^r

kleiner So^n S^riebric^ als „Jovis proles" begrübt. ITlarfematb oon

Hnmeiler ftef)t fidjtbartii^ unter bem Sd)u^ Don Heptun unb BTars; ber

fjumaniftifc^e Staatsmann Konrab uon ©uerfurt ift ein 3meiter f)omer.

Der neuefte Herausgeber biefer Did)tung fietjt ^ier bereits bie df^eologie

3ur iript^ologie roerben, öen_5j^ten5oil.milJIupiter..u,n4JniMt0i^

fainmen|IieBen^....lur3- einen. ...Xßlifiiöfen Jnöjjferentismus Jid^.. jnfeiil?-

bigen.") ITlan follte berartige Sijmptome eigentlicf) e^er in ben 3eiten

Jriebrid^s IL ertoarten, beffen Hpot^eofierung fx(^ aber toieber me^r

ouf djriftlii^em f)intergrunb abfpielt.") Dagegen öarf man fidj Dienei(^t

baran erinnern, bö^ ein 3eitgenoffe Barbaroffas unb f)einrid)s VI.,

Philipp Huguftus oon Jranfereic^, fi(^ einmal oon einem gelefjrten

Diopter bie (Empörung unb tlieöerlage öer {Titanen gegen Jupiter oor-

tragen liefe, iDobei öie Besieljung auf eine oipmpifcf)« parallele öer

iröifd^en UTonortijie kaum gefe!|It fjaben mirb.'") ^ebenfalls ift bas

12. Jal)r^unbert aud) obgefefjen non öer bekannten ftaufif<^en I)eran-

3ie^ung bQS römifdjen Redjts 3U einer gan3 ^umaniftifi^^n, mie Kern

fi(^ 3utreffenb ousbrüdit, 3U einer totfäd)lid) unkirdjlidjen Derl)crr-

lii^ung ber Hloieftät gelangt.

Datbei ift aber ni(^t 3U überfe:^en, bafe bod? aud^ bei 6otfrib oon

Diterbo oIs (Begenftüdi 3U ber Paganifierung bes d?riftlid)en Kaifertums

eine legenben^aft ausgeftattete (Ebriftianifierung feiner erften römifi^en

Dorfa^rcn i^ren pla^ gefunben fjat. Die iüöifc^-^eneniftifd)e IDiebcr-

geburtsiöee liatU nod? oor öer monard)ifd}en Umgeftaltung öes römifdjen

Staats in ber berüljmten oierten (Ekloge Dergils il)ren klaffif(^en Hus-

brudi gefunben;") fie U3ar in öen (lagen Karls öes (Brofeen auf bas

toeltliJ^e, unter (Bregor VII. auf bas geiftli^e Imperium bejogen ujor-
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öen. mit i^r oerbanö fi(^ [d^on fef)r früfj ein Beöürfnis öes d^rijten-

tums, tk (Bßburt unö öas Ccibcn bcs f)ßrrn mit öem Unioerfalreic^,

als öefjen Hngeijöriger er in fein men|d)Iid)es Dafein treten toollte, in

einen engeren unö aud? für öie erften (Eäfaren efjrenoolten oufammen-

fjang 3U bringen. So finöen mir bei (Botfriö, in einer 3ett öer roieöer-

ouflebenben Kaiferpfjantafie, öie Cegenöe oon öer (Erfdjeinung öer 3fung-

frau__Tnit öem Kino, öie öem fluguftus 3uteil roirö unö nad) öer öie

Kir(^e Hraceli if)ren riamen trägt. Die (Er3äf|Iung öiefes anmutigen

IDunöers mit öen (Beftalten öes fenienöen D^mperators unö öer SibpIIa

iDuröen nad? öem Dorgang öer ITliriabitia unö öer (5rapf|ia einer öer

beliebteften ^egenftänöe literarifdier unö feünftlerifdjer Darftellung.")

Bei öem ftaufifc^en Didjter beantragt öas römifd)e Dolfe öie (Erfjebung

©ktaoians 3um alleinigen ®ott; er fd)eut aber öiaoor 3urü(6 nidjt in

öem (Beöanfeen nn feine menfdjiidje Scbroädje, fonöern roegen öes Be-

öenfeens, öafe oielleidit nad^ it)m öod? ein nod^ ITiödjtigerer kommen unö

öiefe Hpot^eofe binfältig madjen könnte. Uaii} öer Difion ift er felbft

Don öer (Bottf^eit unö künftigen IDeItfjerrfd)aft öes Jungfrauenfofjns feft

über3eugt, aber fein (Beift gibt, roie ^otfriö fi(^ ausörü&t, fein

Ceben öem Qimmel 3urüdi.") tlod) einmal tritt unter C[iberius öie

inöglidjkeit einer offenen Beke!)rung an öas Römerreidj ^eran. Der

Kaifer, öen öie ^eilige Deronika rom Husfa^ befreit, roill nadj öem Rat

öes Pilatus öie Cefjre öes (Bekreu3igten als Staatsreligion einfü{)ren,

ftöfet ieöodj auf öen unüberroinöIid)en IDiöerftanö öes Senats; öiefer

beruft fid^ öarauf, öü^ kain o^ne feine ouftimmung erlaffenes (Befet^

Rcdjtskraft erlangen könne. Sd)on bei dertuHian finöet fidj öie Ilad)-

ridjt, Siberius fjabe jeöen Hnklöger öer (Efjriften mit feiner Ungnaöe

beörol^t, unö bei (Drofius öie IDenöung, öa^ öer berüdjtigte Umfd|Iag öes

trefftidjen Regenten in öen bösartigften dijrannen infolge jener ßb-

lefjnung öes Senats fid^ Doll3ogcn fjabe.'') Die mittelalterlid^en Dor-

ftellungen oon öer römifdjcn Kaifcr3eit betoegen fidj in öen feltfamften

IDiöerfprüdjen unö f^einbarcn £aunen. ID^nn Pilatus foroo^I 3U einem

öer oomefjmften ^ölleninfaffen als 3um Qeiligen unö Hlärtprer roeröen

konnte, fo öutfte fidj diberius öes Rufs erfreuen, er f\abe „feine Seele

gerettet". Unö ein roirklidjer dtiriftenoerfolger, roie dtaian, ermarb

fid} als üollenöete Derkörperung öer (Bered)tigkeit fogar einen gefid)erten

pia§ unter öen Seligen öes Paraöiefes. IHan glaubte an öie tröftlidjc

Offenbarung über öas Sdjickfal öiefes „devotissimi viri", roie fic

einem fpöteren 3ufa§ öer Biograpljie ©regors öes (Broten einuerleibt

rouröe. Selbftüerftönölid? lö^t fidj (Botfriö öiefe erbauliche (Befd]id)te

nidit entgefjen. (Eine mitleiöige ßbroel^r öes (Beöankens, öafe aud? öie

Beftcn unö (Bröfeten öes f)eiöentums croig cerloren fein follten, trotte fidi

u
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I in tet Karolingerjßit 3u öcm Bilö öes über drajan roeinenößn ^eiligen '

Papftes t)cröi(i)tet.") Damals, im 9. Ja^t^unöert, meinte ein itijdjer

iriön^ in Jnlba auä^ öie Hufna^me diceros unö Details unter öie Seti-

I
gen uerbürgen 3U können.")

dine foI(^e BTilöerung öes Urteils über öas ^eiönifdje Rom toirb

in geroiffem Sinne ergänst unö ocrftörfet öurd] öen degenfa^ öer ob-

[(^ä^igen Be^anölung, bie (Botfrib bem erften cf)riftli(^en Kaifer oiber-

fa^ren lä^t.") (Er feiann bem großen Konftantin bie Übertragung bes

Si^es ber IDelt^errfi^aft auf öas griei^ifdje Bt?3an3 nic^t t)er3eiljen unb

überf(^üttet iljn mit allen Übeln Ilai^reben, mie fie feinem (Bebäd)tnis

tro^ ber Hufna^me unter bie I^eiligen ber orientalifdjen Kirdje fidj an-

gelegt Ijatten. (Er ift feein Römer, fonbern ein Huslänber unb Bajtarb,

ber bur(^ (Ermorbung feines I}errn 3ur Krone gelangt unb fid) 3um
Hrianismus bekennt. Dor allem f)iat er aber bie golbene Roma, bie

i^m öas Diabem 3uerkannte, 3ur IDitroe gemai^t unb buxä\ fein tleurom

i^rer (E^re beraubt, nidjt ein tlTeljrer, fonbern ein IHinberer unb 3er-

ftörer bes Reid^s. Die Reicfjsiöee bes abenblänbifc^en UTittelalters blieb

Qhftn untrennbar mit bem alten HTittelpunkt öer com römifdien Dolk

gefc^affenen IDeltmonardiie oermai^fen; öurdj eitel drug unö £ift Ijatte

nai^ öen IDorten (&otfribs Konftantin öie lateinifdjen Senatoren ge-

3U)ungen, (Briec^en 3U merben. 3mmer mä(^tiger roirfeten bie trümmer-

Ijoften Den!i3eic^en ber oerfollenen diberftabt auf bie pijantafie, me!)r

als aller nod? fic^tbare (BIan3 öer Kapitale am Bosporus. IDenn bie

Reiterftatue UTorc Hurels auf ben Hamen Konftantins umgetauft ourbe,

fo knüpfte eine öer oielen römifi^en Kaiferfagen büs Sd|idifal Julians,

beffen kur3es ZQhen ]iäj in IDirbliAkeit fern oon Rom abgefpicit Imtte.

an bas öämoniftbe (Eingreifen eines im diber uor bm dljriften vqx-

ftc&ten (Bötterbilbs. IHit ifjrer gansen £uft am (Er3ätjlen unb am Hus-

fpinnen oon Rebe unö (Begenrebe oirft fidj öie Kaiferi^ronik auf biejen

öankboren Stoff.'") Julian, öer oon einer oorneljmen djriftlidjen Ulatronc

aufge3ogen moröen ift, IoI)nt ibr mit öem f(^änblic^ften Unbank, inbem

er ben (Empfang i^res ibm anoertrauten Dermögens ableugnet. (&an3

oerarmt erioirbt fie fid^ i:^ren tebensuntcrbalt burc^ IDafdjen unö be-

nü^t babei 3um ßusfdjiagen ifjrer TDäfd)e bm Kopf einer Statue, öie

oon öen Reiben im 5tu^ oerborgen tooröen mar unö l^bm IHorgen an-

gebetet rouröe.") Der (Bott, ben öiefe BTife^anöIung empört, beginnt

3u reöcn unö ftellt fid), öa fein Proteft nur mit ^oljn ermiöert loirö, mit

feinem Hamen oor: „3d) bin's, öer (Bott ITlerkurius." Sie lö^t fid?

cnölid^ öod? auf fein Derfpredjen ein, if)r mieöer 3U ifjrem Re(^t 3u oer-

fjelfen, freilidj mit öer HnöroI?ung weiterer (D:^rfeigen, toenn er fie be-

lügen iDüröe. Julian, öamals päpftlic^er Kaplan, wirb bei feinem l)crrn

j
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Dcrktagt unö foll öcn il)m auferlegten Reinigungseiö, im tlamen

nierkurs ablegen. Seine Sd]iDurf|anö, öie er in öen XTTunö ties (Bötter-

bilös ftedit, roirö oon öiefem feftge^alten unö öaöurd) feine Sd|ulö er-

miefen. ITlerfeur lä^t ifjn erft frei, nadjöem er fidj öem (Bott oöer oiel-

mel)r Cteufel als öeffen „BTann" (im Sinne öes Ce^nredjts) ergeben l^at,

unb fe^t gleidj nadjijer öie IDaf)I feines Sd)ü^Iings 3um römifdjen Kaifer

öurd?. Julian Iä|t if)n aus bem Ulufe sieben unb ouf feinem früheren

Stanöort aufftellen unö befielen öem gansen üolfe, i^m (^fihü unb (Dpfer

barsubringen. Diefer oug entfprid]t einer gefdjidjtlidien Ciatfadje, öer

befonberen Dere^rung bes kaiferlid)en ßpoftaten für ben (rein geiftig

gefaxten) Qermes. nun bleiben natürlich bie UTartprien ni(^t aus;

ber Kaifer läfet brei Qersoge Paulus, JoI)iannes unb ITlercurius töten.

(Es ift fidjerlid) kein 3ufaII, ba"^ Julians üob geraöe öurd] öiefen legten

inärtprer, einen Hamensbruöer öes unljeimlid^en (Bottes, herbeigeführt

roirö.*") IDä^renö öer Perferfd]Iad|t erfjebt fid^ öer Ijeilige ITlercurius,

Don öer Jungfrau ITlaria 3ur Rai^e aufgerufen, aus feinem (Brab, nimmt

Sd?ilö unö Speer Don öer IDanö, reitet auf öen Kaifer ein, öer bei

feinem I)erannaf)en töölidj erfdjridit, unb burdjbofjrt il]n. Der ijeilige

kel^rt 3U feiner Ruljeftätte 3urüdi, Julians £eid)e aber liegt 3u Kon-

ftantinopel in Pe(^ un^ Sdjroefel bis 3um jüngften dag. lDüf)renb bie

Dorgefd{id)te unb (Erhebung bes bem Satan üerfaltenen Qerrfd)ers nad)

Rom oerlegt toirb, mu^ er bas Dorfpiel feiner emigen (Bual in Bpjans

erbulben, nic^t in ber Statt bes Papftes unb öer Hpoftelgräber.

Diefe abfonberlidje UTifdiung oerfi^iebenartigen Cegenbenftoffs ift

unberüljrt oon jeber ^umaniftifdjen QEinmirkung. Sie ftef?t unoermittelt

neben ber antikifierenben ^mbon^ ber ftaufifd^en Rei(^sapotf|eofen unb

i^r erbaulieber (Brunb3ug ift beftimmt bur(^ iyas tief eingerour3eIte

(Brauen oor ber altbekannten oIi?mpifd|en Derkleibung IjöIIifdjer HTädjte.

Die (Empfinbung für ^eibnifdje (Bröfee unb S(^önf|eit erfdjeint tjier üöllig

ausgefdjaltet. dro^bem getjört aui^ bie Kaiferc^ronik mit il)rer fpred|en-

ben unb ^anbelnöen (Bötterftatue 311 öen literarifdjen (Er3eugniffen einer

(Beiftesri(^tung, öie fid? freunölid^ oöer feinölid] roeit lebhafter als feit

Jal)rf)unöerten mit öen nod? oorfjanöenen Reliquien öes oorc^riftlidien

Altertums befi^äftigte.

Jn öen oerlaffenen überreften öer antiken Kunft fjauften öie Dä-

monen roie in allen (Einfamkeiten öer freien Ilatur. ITlandje Pradit-

ftücke römifdjer flrdjitektur roaren als IDo^nftätten eines neuen (Be-
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fdjledjts 3urßd)t gcmadit oöcr auc^ mn bas pantI)ßon 3um djriftUdjen

(Bottßsfjüus getDeiI|t unö öaburdj gerettßt rooröen. Eber öiß grofee IHane

ößr dempcl, (Thermen unö CE^eatcr oerroanöelte fi(^ in 3^unbjtätten von

Baumaterial unö in afiergläubifc^ gemicöene Ruinen. Unö bas fjnQX

von Statuen, öas öiefe Räume oormals becölfeert ^latte, lit^tete fidj

me^r unö me^r unter öer f)errfdjaft einer grunö|ä^tid)en Hbneigung,

öie fid) für öie Kirdje aus öem befonöers innigen Derpitnis öer piaftili

3U öem bejiegten poIi?t{)eismus ergab. IDo^I i|t öie Dorftellung üon

einer unbeöingten Ueinöfeligfeeit öes Jrü^djriftentums gegen öie bilöenöe

Kunft längft als unhaltbar erroiefen. Uo^ im Beginn öes 5. D^a^rljun-

öerts er^ob öer [panifc^e Di&ter pruöentius, gans erfüllt uon einer

öurc^ öie neue Religion nur gehobenen unö oereöelten Siegl^aftigfeeit

Ältroms, feine Stimme für öie (Erhaltung öer unfi^ä^baren Denkmäler

antiken S(^ön^eitfinns. Sie follen befreit von öen (Bräueln öes iljnen

gemiömeten (Bö^enöienftes fortan 3U einem rein öft^etifcfjen Sdjmudi öer

römifi^en IDeltfeuItur gebrau(^t roeröen. „Rein oon allem Blut mirö

enöli^ öer Ularmor ftra^Ien; fc^ulölos loeröen öie Bron3en öaftel)en,

öie je^t für Jöole gehalten meröen."") Hber öie ftatuarifdje Kunft mar

unter öer mädjtigen (Eintoirfeung orientalifdien dmpfinöens längft im

Derfall begriffen unö fe^te fd)IieBIi(^ vom 5. bis 3um 12. Jafjrf^unöert

faft oollftänöig aus.'') Unö öie Konftruktion eines (j^riftlid) einmanö-

freien S(^önijeitsbegriffs erlag öodj allmäfjlii^ t-er religiöfen Hngft oor

jeöer ßblen&ung unö Störung einer Dorbereitung auf öas Jenfeits, öie

öen bel^errfdienöen, menn möglid) fogar einsigen Jn^alt öes (Eröen-

öafeins bilöen follte. Der ^of)e (Beift eines Huguftinus öenkt gemife nic^t

öaran, öas Sd)öne aus öer IDelt öes neuen Glaubens gans austilgen 3U

Eoollen; i^m unö überhaupt öer patriftife ift öer Dergleid^ öes Si^öpfers

mit einem genialen ITlaler oöer Dlufifeer mofjt Dertraut.'') Huc^ öie

Sc^önt|eit öes menfc^Ii(^en Körpers roirö als ein foldjes Kunfttoerk

(Bottes anerkannt, fo gut uiie öas (Banse öes Unioerfums. Hber öer

asketifi^e Jöeatismus arbeitete mit öer Dämonenfurc^t 3ufammen an

einer fjerabroüröigung öes iröifd)en Ceibes unö feiner künjtlerifdjen

IDieöergabe, öie allein fi^on öen doö jeöer (Brofeplaftik 3ur Jolge ^aben

mufete. CCI)iarakteriftif(^ für öen Kampf öiefer Strömungen ift öas frülj-

seitige Hufkommen öer femitifdjen Dorfteilung oon öer p"^Ii(^en

„Knei^tsgeftalt" öes (Erlöfers, toogegen fidj aber öo^ öas antike (Ele-

ment öer patriftifdjen (Beiftesbilöung mit (Erfolg 3ur IDe^r fe^te.'') 5ür

unfer dljema toäre es eine mefentlic^e Bereid}erung, roenn öie mebrfa<^

oerfudjte Hbleitung öer jugenölid|en unö bärtigen (Eljriftusbilöer aus öen

kün)tterifd)en (Bötteriöealen öes fjeiöentums fi(^ aufreij^t erljalten lie^e.

Dies fdjeint aber öodj nidjt angängig 3U fein. 3u fel)r roiöerfpridit öer Hn-
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na^me eines lapollinijdjcn, öionpjifdjen unö oeustppus öie unbebingt ab-

leljnenöe Stellung öes diriftlic^en Bemufetfeins 3U öen Döolen, roie jic

öie nadjfeonjtantinijdje 3eit fejticgte. Selbft bei öer [idj langjam ein-

bürgernöcn (Bejtalt öes (Bekreusigten [tö^t man gelegentlidj auf jene

Sd|cu Dor bem üacfeten, bie feine feünftlerifc^e IDicbergabe Jal^rljunberte

lang auf ein IHinbeftma^ einfdiränkte. (Bregor oon dours Qx^'dl}U bie

besei^nenbe (5efdji(f)te oon bem gemalten Kru3ifijus einer Kirdje 3U

Oarbonne, ber nur mit einem £enbentu(^ angetan löar. Da erfdjien

(E^riftus „in fdjredilidjer (Deftalt" einem Priefter ber Kirt^e, um bie

öefeitigung öiefes Örgerniffes 3U forbern, aber bie Dijion mu^te fii^

noc^ Sroeimal n3ieberf|0len unb enblid) 3ur körperlichen 3ü(^tigung

greifen, bis ber Priefter unb fein Bifd)of bes beöenklictje Kunftroerk nid)t

ettDü fortfdiafften, aber roenigftens mit einem Dorf|ang oerljüllten/')

3m. Übrigen konnte man bei ber Darfteilung bes erften ITlenfdjenpaars,

bes Propheten Jonas unb ber ßuferfte^ung bQS 3^Ieifdies an bem
nackten nic^t mof|I uorbeikommen.'') Die Derpönung be3og fid) ni(^t

auf bie porabiefif^e Unfdjulb öes neuerf(^affenen IHenfc^en, fonbern

auf bQn fc^ulbig (Bemorbenen, öeffen £eib als ein f)auptmerk3eug ber

Sünbe fortan öen Stempel ber finnlidjen Begierbe trug. (Erft im Jen-

feits follten bie Seligen einer unoermeslii^en Körperli(^keit unb eines

gegenfeitigen (5enuffes i^rer S(^önf|eit in üoller Reine teilljaftig ©er-

ben/') Bis ba^in blieb öie Ilackt^eit ein 3ei(^en bes Unreinen, mie es

fid} allenfalls für griedjifdje (Dotter, alfo für ^öllifdje Dämonen, fi^ickte.

Dementfpred?enb fuc^te audj öie mittelalterlii^e löiffenfdjaft, wo fie auf

unbekleibete :Jiguren ftiefe, biefe Ungel]örigkeit burc^ eine oft meit ^er-

gef^Ite, meift unfreunblid)e Spmbolik 3U beuten. ITlan lefe nur bie

(Erklärungen öes 3^ulgentius unö feiner Hac^folger, roarum üenus,

(Eupibo, Bacdjus naäit gemalt roerben, Denus 3. B., meil fie itjre Der-

eljrer na^t unb blofe f)eimfd)idit ober toeil bas Derbrec^en ber tDoIluft

fid} nidjt oerf^üllen löfet, Bacdjus, röeil öie (Trinker fidj iljres B^fi^es

entäußern ober roeil ber Beraufi^te feine Ijeimlidjften (Bebanken ni(^t

bei fid) behalten kann. Selten finöet fid? basroifc^en eine milöere Buf-

faffung, roie fie üor allem ben brei (5ra3ien 3ugute gekommen ift. Jf|rc

Iladitfieit roirö burd^ bie (Erroägung gered)tfertigt, ba^ bie Önmut uon
keinem künftlidjen S(^mudi etmas B3iffen molle. (liefer gel)t ein fjuma-

nift bes 12. Jaljrljunberts, menn er ausfül)rt, redete Jreunöfd^aft unb
IDaljrljeit bürften öurd^ keine Sdjminke ber Derftellung uerbunkelt loer-

öen; o^ne IDat|rl)eit öes (Blaubens aber könnte audj öer Hame öer

gratia ((Brtaöe) keinen Beftanö tjaben.'') Bis 3um Überbrufe ausge-

klügelt finö bie Besieljungen, bie ein karolingifd)er Did)ter, IDala^-

frib Strabo, in feiner ^ödjft unklaren Befdjreibung einer naditen
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Skulptur 3u ßntößcfecn ftrcbt. (Es Ijanöelt fit^ um eine tlebcnfigur ösr

Dßrgolöeten Reiterjtatue dl^eoößtidjs, öie Karl öer (Brofee uon Raocnna

nad? Had)en bringen unö cor ijßinßm palaft aufridjtßn lie^. Der Reiter

felbft mar niotürlii^ nic^t unbekleiöct; öies pttc öie Hufjteflung b^s

irionuments forool?! für öen (^riftlidjen (Dftgotenfeönig oIs für öen

5ranfeenl)errfd}er von Dornf|erein ausgefdjionen. Döjg aber öer fdbiDarse,

nidjt üergolöete „Begleiter" feine blo^e Qaut jur Si^au trug, oerleitet

öen Poeten 3u öem ^eöanfeenfpiel, öer Ilaöite gereifte fo öcm au6}

Haöiten, ö. Ij. öem jeöer dugenö baren arianif(^en dprannen, 3um be-

fonöeren Sdiimpf/") Jm HItertum er^ob öas unbefeleiöete Stanöbilö

eines Qerrfd)ers öen Dargeftellten 3um (5ott oöer f)eros. IDalaljfriö,

öeffen (5eöicf)t einen flammenöen proteft gegen öie unfjeilige ßus-

fd^müdiung öes planes oor öer Hai^ener Pfal3 in fic^ f<^IieBt, fi^reibt

töenigjtens öem Q;^eoößri(^öen!imaI öl|nli(^e öämonifi^c Kräfte unö

böfe Hbfii^ten 3U, mie fie öas ITlittelalter öen Überbleibfeln Ijeiönifdjer

IFÖolanbetung beilegte.

Der golöene Reiter in Öa(^en ift fpurlos oerjdjtDunöen. niemanö

toagte in öen nöt^ftfolgenöen ^Fa^r^unöerten öie Küljn^eit Karls öes

(Brofeen 3U roieöer^olen, öem es beifiel, öas i^m rooIjlgefäHige Hbbilö

eines längft Deröammten Ke^ers als ein Sijmbol feiner eigenen redjt-

gläubigen Kaiferljerrlidjlieit 3u Dermenöen. Aber ein Doppelgänger

öiefes Kunftmerks, ein 3iDeiter reitenöer CI^eoöeri(^, rouröe unter öem

tlamen öes Regifol roeiterfiin 3U Paoia gleii^ einem StaötpaHaöium in

CEfjren gehalten, ds Ijiefe, man könne [id) öaran nidjt fatt feljen, unö er

galt für öas nollenöetfte Bloöell eines guten Si^es 3U Pferö."') offen-

bar mar es öer (Einöruck einer 3ur Seltenheit gemoröenen Haturmatir-

^eit, öer öiefe Bemunöerung Ijeroorrief. Hn eine IDieöeraufrii^tung

antiker (Bötterbilöer unter i^riftlidjer Umtaufe f^cint man öod) niemals

ernftlid? geöadjt 3U tjaben. Ilur in öer kleinen IDelt öer Sdjmui^jteinc

unö Siegel erfreuten jidj mi?tf|ologi[d)e (Bejtalten unö S3enen einer

mani^mal grotesk anmutenöen Dulöung. Jmmer^in finö ein paar Be-

lege öafür 3U t)er3eid)nen, öafe laud) ^eiönijdje oöer für fjeiönifd) gellenöe

(Brofeplaftik fid? geraöe unter öem Scfju^ abergläubifdjer DorfteHungen

gelegentlich 3U erhalten Dermod)te. (Es ift bekannt, mit mel<^er ängft-

lidjen Pietät öie Florentiner an iljrem angebli^en ITlars mie an einem

Staötpatron Ijingen. 3n Rom felbft blieb öer fogenannte ITlarforio, öie

fdjöne Statue eines liegenöen Ulu&gottes, öie man ebenfalls für einen

ITlars anfa:^, un3erftört. Das merkmüröigjte Beifpiel einer foldjen

Schonung liefern aber jeöenfalts öie koloffalen üöEig naditen Rofjc-

bänöi^er öes ITlonte daDallo."') Dafe öiefe gemaltigen DTarmorgruppen

^eiönifdje (BottI)eiten, öie beiöen Dioskuren, öarftellten, mar 3U i!|rem



_ 33 -

fjeil in Dctgeffßnlißit geraten. Dfjrer Unerfelörlii^lieit ^atf man mit öer

bizarren Uabel ab, es jeien öie Bilbniffe smeier junger pi)iIofopf)en,

Praxiteles unb pf)iöias, bie iljnen ifjr Berounberer, ber Kaijer diberius,

3um unüergänglidjen (Beöödjtnis geroibmet f)abe. Sie mürben unbe-

kleibet Dcreroigt, roeil „alle IDeisI)eit ber UJelt nadit unb offen cor i^nen

lag". Ijier Ijaben toir toieber einen Derfud) cor uns, bie fonft fö oer-

bäd)tige Haditfieit im günftigen Sinn aus3ulegen, freilid^ nur 3ur Der-

I^errlidjung menfdjiidjer (Benialität. Die (Entbediung, ba% man es mit

leibl^aftigen Jbolen 3u tun ^be, ^ötte ouc^ biefem unbcmufeten unb

unbefangenen CEu^emerismus ein (Enbe bereiten muffen.

als bie römifdjen ITlirabilia biefe unb oiele anbere Cegenben iljrer

Stabtbefdjreibung einfügten, wax bereits ein neues Seijen unö

(Empfinben ber Dordiriftlidjen Dergangent)eit im Hn3ug. :Jmmer öeut-

lic^er tritt gegenüber einer grunbfä^Iidjen Derneinung ber antiken

IDeltanfdjauung bas öftljetifdie IDoIjIgefiallen an ifjren Sdjöpfungen lie-

ber ^erüor. 3n ber Literatur, cor allem in ber Dii^tung, Ijatte ja bas

JorttDirken ber felaffifc^en Dorbilber niemals ausgefegt, üielmeljr feit

bem 1 1 . Ja^rljunbert neue Kräfte gefdjöpft. tDie im Busbruck bes Ilatur-

gefü^ls bie ßlleinljerrfd^aft bes dranfsenbentalen, bas ausfdiliefelidje

Betradjten jeber (Erfdjeinung unter bem religiöfen (Befidjtsnjinfeel laH-

mäl)li^ micber bem dinftrömen antiker, freili(^ oft nur fpätantiker

Rhetorik pia^ gemährt, ift neuerbings oon (Ban3enmüller erfdjöpfenb

börgelegt roorben.") Die S(^ilberungen begnügen fii^ nidjt mel)r mit

ber ^ergebradjten mijtfjologifdjen Staffage, fonbern nehmen neben

pi?öbus, £unia unb Hurora aud) anbere (Bötter 3U fjilfe. 5ro^ lädjelt

bie iriutter Rljea Jupiters Küffen entgegen unb :Juno reicht bem 3arten

Deildjen bie nöljrenbe Bruft."') IDie babei aud) bas (Erfäffen ,
ganset

£anbfd?aftsbilber unb 3UU)eilen fogar ein faft antikes (Empfinben ber

Rüdikeljr 3U fidj felbft in ber Ilatur 3u feinem Recf)t kommt,"') ift l)ier

nid|t meiter 3U oerfolgen. Dagegen mufe öas fiuftaui^en einer Ruinen-

betradjtung oermerkt toerben, bie über bas abergläubifcf)e ober fdja^-

gröberifdje Untereffe an foldjen 3eugen einer nerfunkenen IDelt ^inaus-

gel]t. Die Ruinen werben mit einem IlTal in äftl)ctifd|e Beleudjtung

gefegt.

Bei fold^en ßnfä^en einer Renoiffanceftimmung öarf man nie oer-

geffen, bafe bie bemufete CEmpfinbung eines renasci, einer Rüöike^r 3um

golbenen oeitalter, eines IDieberbeginns mit frifdjen Kräften, bodj fc^on

in ber karolingifi^en Kultur 3U IDort gekommen ift. Damals be3ie^t

fic^ biefe (Empfinbung 3unäd)>ft auf eine fd^einbar ^erannotjenbe ^er-

ftellung römifd)er ITladjt unb (Dröjge, modjte fie nun i^ren fic^tbaren

inittelpunkt in ber emigen Stabt ober in einem smeiten Rom 3U Eai^en

äiejolb, ^ie anttlen @ötier im niittelattetli^en ^umaniigmuiS. 3
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fitiöcn. Kötl ber (Brofeß ^^at mandj^s gefd)affen, was auf öiß le^tßtß

Cöjung bcs ptoblems IjiniDßifen konnte, unö bn (Bß()anfee einer monu-

mentalen Deremigung nac^ römifd)cm Dorbilb fpielt öabei belebenö {jet-

ein/') Si^on beginnt fi<^ ba unb bort ein Derftänbnis für bie Reise

antiker Kunjt 3U regen, bas aud] an mptljologijdjen Darjtcllungen keinen

ßnftoB nimmt, tro^ i^rer offisiellen Dermerfung in ben Libri Carolini.

Diefe leibenfdyaftlid) geljaltene Streitjdjrift, in töelc^er ber grofee

Jrankenkönig unb feine CEI|eoIogen ben Kampf gegen bie nisänifdjc

SpnO'be Don 787 unb i^re „Ijöd^ft abergläubifd^e" Bilberoere^rung auf-

nehmen, mar ja unmittelbar oeranlafet, iljre Stellung 3U einer kird)Ii(^

3uläffigen Übung unb Dertoertung ber bilbenben Kunft grunbfä^Iid)

feftjulegen. (Es Ijanbelt fid? babei aus begreiflid^en (Brünben faft nur

um bie Balerei, ujätjrenb bie piaftik blofe in einer fdjarfen 3urü(k-

roeifung ber gang unb gar Ijeibnifdjen Hufftellung üon Kaiferbilbern

berücfefid^tigt mirb, lüie fie nur üon b(tn Babi?Ioniern unb Römern geübt

ux)rben fei. Der 3ufammenl]ang biefes „Jreoels" mit bem du^emeris-

mus roirb ktorgeftellt unb baneben au(^ bie Unfitte ber Beseic^nung

eines c^riftlii^en ^errfi^-ers als „divus" gerügt. Hber bie bp3antinif^e

d^arakteriftik ber ITlalerei als einer i^rem IDefen na^ „frommen

Kunft" finbet ebenfomenig 3uftimmung. EDenn aud^ niemanb mit ge-

funben Sinnen fie oerfi^mäljen mirb, fo ujirb fie bod) öer i^r 3ugeu)iefenen

ßufgabe keinesroegs immer geredet, ßls foli^e barf eine unoerfälf^te

HHebergabe ber IDirklid|keit (rerum in veritate gestamin) gelten. Statt

öeffen füf)ren bie IHaler umgeket)rt öen Befdjauer non ber IDaf)rf|eit 3UI

£üge, inbem fie Dinge barftellen, bie toeber finb no(^ jemals toaren ober

überhaupt oorkommen können. Diefe Kunfttfjeorie ift ftreng biblifi^

uu'b patriftifd) unb I|at notroenbig eine unnad)fid)tige Derioerfung aller

mpt^ologifi^en Stoffe ober (Erinnerungen 3ur Jolge. So toerben benn

ni(^t nur bie mit einer gansen Rei^e Don Beifpielen belegten antiken

iripttjen nerpönt, bm<in bie ITlaler mit Dorliebe (plemmque) nadjgetjen,

fonbern aud^ bie in ber kird^Iidjen Kunft ber (Begenmart unbebenklid)

üenuenbeten perfonifikationen ber Hbi?ffus, ber (Erbe, ber 3^IuBgötter,

ber (Deftirne, IDinbe unb BTonate. (Es feljlt fogar nid|t ber Dorrourf, ba^

bei ben meiblii^en (Beftalten suiiieilen nur bie Beifc^rift seigen könne,

ob fie ujirklid^ bie (Gottesmutter ober nid}t ettoa eine Denus üorftellen

follten."') (Ein foI(^er Rigorismus gegenüber bem oftrömif(^en Qalb^eiben-

tum büs Bilberkultus ^at fid) allerbings in ber karolingifc^en Bu(^-

malerei ni(^t buri^sufe^en nermoi^t unb für eine unglei(^ milbere Huf-

faffung antikifierenber Kunftübung Ijaben mit fi^on bamals eine bebeut-

fame flusnal|me 3u oerseidjnen. (Einer ber beften im Kreis ber ^ofpoeten,

ber Bifdjof dbeobulf oon Orleans, meftgotifd^er f)erkunft, überrafdjt uns
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ni(^t nur öurc^ öic tDirkIi<^ liebeDoIIß Sdjilößtung einer alten mit bcn

I)tr{iulesarbeiten oersierten Dafe, fonbern roagt jogar bei einem piafti&er

eine Stntue öer (Terra 3U befteHen, öeren Husftattung mit allen Httri-

fcuten öer (Böttermutter Kpbele er genau üorfdjreibt. Die antike Per-

fonififtotion ber drbe ^atte |i(^ roie bie b^s (Dfeeanos in ber d)riftlid)en

Kunft als 3ulänig behauptet, ober ^ier f^aben roir eine fonft unerhörte

Ureube an ber ^eibnijc^en (Einfeleibung cor uns. Das ä|t^etif(f}c (Emp-

finben öes geijtDoHen Prälaten gefällt [i(^ barin, bie (Er|(^einung bes

nüÄten Dämons dupibo ober ber freien Künfte aUc^rifierenb, aber

3uglei(^ mit ^inroeis auf „bie roo^I gelehrte fjanö bQs Künftlers" aus-

jumalen.") fjermann CBrimm ^at einmal barauf aufmerlifam gemai^t,

ba^ in ber fearolingifi^en Literatur nirgenbs ein Urteil über bie inbi-

oibuelle S(^ön^eit eines IDerkes ausgefproc^en tnerbe.*") Huc^ d^eoöulf

begnügt |i(^ mit einer Huf3ä^Iung ber bargejtellten mi?tl|ologif(^en Stoffe;

feine (Terra c^arakterifiert er nur gan3 allgemein als „pulchra virago".

Unb IDala^frib kommt nid^t los oon ber aUegorifiJ^en Deutung ber

Don if^m befc^riebenen Bronsegruppe. IDä^renb ber folgenben oer-

fe^ung öer karoIingif(^en Uladjt unb Kultur ift oollenbs oon irgenö-

einer künftleri|(^en IDertung bes Hngef(^auten nichts me^r 3U fpüren.

(Es berührt faft mie eine unbeioufete Gefühlsregung, mmn ber felbft

^ö<^ft barbarifd^ rebeniie ITlönd^ com Soroktc bie Dergeroaltigung Roms
öur(^ ®tto öen (Broten unb feine fä(^fif(^«n Barbaren mit bem Klageruf

begleitet: „Du roarft aUsufd^ön."")

©as bad)te mian fi(^ aber in biefen tTa^r^unberten unter S(J)ön^eit?

IDenn toir an öie früher berührten t^eologijdjen Begriffsbeftimmungen

anknüpfen, fo finöen roir bei einem 3ren b^s 9. Ja^rfjunberts, bem in

Cüttidj Ief)ren{)en Sebulius Scottus, eine abfonberlii^e 3ufammenfteflung

6er fieben fd^önften Dinge ber IDelt. 3u i^nen rechnet er neben bem

^immelsgemölbe, Sonne unb BTonö, einem grünenben 3^rud|lgarten,

bem irieer au(^ öen (E^or ber (DIäubigen unb (Bereiten unb cor attem ben

c^riftlic^en „rex pacificus". Die Sc^pfungen ber bilöenben Kunft unb

bas Kunjtroerk bes menf(^Iic^en Körpers fehlen in einer Huf3äI)Iung, bie

nur auf ooHkommene (Erf(^einungen öer umgebenben tlatur unb öes

meni(^Ii(^en (Bemeinfi^aftslebens Beba(^t nimmt.'"") Be^errfd^enb ift

öabei öie längft eingebürgerte Dorfteilung oon einer äft^etifc^en denbens

ber IDeltfi^Öpfung, oon (Bott als bem beioufeten Künftler, ber nur

Simones ^eroorbringen kann:

„Conditor supremus orbis, imperator omnium

Ipse cuncta, quae creavit, pulchra fecit artifex.**

3*
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Don öem nämü(^en Sc^ulius bßfi^en mir audEj ein £obgeöid)t auf

CTrmingarb, biß (Bcma^Iin Karls ößs Karlen, in öem ßr biß äußeren

Dor3Ügß ber Kaiferin, biß inifd]ung ößs Sdjußßigen unb Rofigßu auf

i^rßm ßntli^, biß ßlfßnbßinßrnß lößilgß iljrßs f)aljßs, i^rß IjpasintI)-

fiarbigßn Hugßn unb f^ncßujßifeßn ^änbQ unb ben (&olbf(^immer i^rßs

tßid^ßn Blonb^ars mit unDerpIItßm (Entsüdißn prßift; fie übßttrifft

biß llpmpfjßn unb ben ITlorgßnjtßtn.'"') IDßnn man fid^ I)ißr n)iß oon

einer Dota^nung ber fpätßrßn XHinnepoefie berül)rt füi^Ißn mag, |o ijt

bas bod] in öiefßr Übergangsseit eine gro^ß Sßltßn^ßit. üur gans all-

mäl]lid} bürgßrt fii^ biß (Bßrööljnung ein auf biß Cßiblit^keit bßr poßtifdj

ober ^iftorifc^ bargeftellten perfönlidjfeßitßn überljaupt 3u aii^tm. Die

aus gßnaußr Bßobai^tung gefdr/öpftc Sd]ilöerung Karls bßs (Brofeßn bßi

(Ein^arb bleibt eine fajt einsigß Eusna^me. Sonft roirb roofjl 3umßilßn

bei SFürjtlidjkßiten ober aud^ bei ^eiligen i^re Sd)ön^ßit gßrüljml, aber

meifl nur mit einem fdjmücfeenben ßbjefetiü ober in gans allgemeinen

IDenbungen. Husgemalt mxb allenfalls, ttienn uns bßr Dii^tßr ban

Husritt ber (Bema^Iin unb ber Söditßr Karls 3ur ITagb oorfüfirt, bas

pm(^tDoIle Kojtüm, ber (blan3 üon (bolb, jiuiDßlen unb feoftbaren Stoffen.

Bei einer ber Prinseffinnen nergi^t ber i^öfifdje Qumanift ni(^t 3U er-

mähnen, tDie fiß [id] bm „fop^okIei|d]ßn Kot:^urn" lanfdjnaßt. tlur an

Bßrta mxrb ein inbiüiöuellßr 3ug, tu äußere Ö^nlidjlieit mit iljrem

Dater, ^eroorge^oben. Hai^mals mirb bie berüf|mte Sdj'ön^eit ber

Kaiferin ITubit^ üon i^ren £obrebnern roo^I ni(^t oerfd^iDiegen, aber

üißl feür3ßr abgßtan als biß (Beiftßs- unb (E^arafetßrßigßnf^aften ber

Qerrin, bie man ja im Coben 3ugleid) certeibigen mufete."") Jn ben

folgenben 3eiten ber ßuflöfung bes Rßi(^s unö bßr Ilßubilöung oon

mittel- unb tDefteuropa toar bann DoIIenbs feein Raum für eine künft-

lerifc^e ßusgeftaltung bes roeltlid^en Dafeins. Das milbe italienifd^e

fiufleben fjeibnifd^en £ebensgcnuffes mar bafür ebenfomenig angetan

mie ber flüi^tige draum Ottos III. oon einer abenblänbijdjen, aber

bpjantinifi^ 3ugeftu^tßn drneuerung ber alten Römer^errlic^feeit.

dro^bem l^at fic^ bie (Entmidilung nit^t allein bes beutfdjen Kaifer-

tums, fonbern auc^ bes mittßloltßrlii^ßn Humanismus an bem 5Fort-

leben ber Reic^sibee orientiert. Roma caput mundi mürbe bie Cofung

unb gerabe im 11. Ja^r^unbert, in ber Periobe bes gröpen Kampfes

3mif(^en Staat unb Kir&e, entfaltetß fid) ßin geiftiges Keimen unb

Blühen, beffen Reife mir in ben dagen ber Staufer ans Zidit treten

fe^en. Jmmer ftärker mirb bas Jntereffe an ber einftigen HTetropoIe

bQs Orbis romanus unb immßr mädjtigßr ßntfteigt tro^ ber täglich fü^I-.

baren Bebeutung ber Stabt ber Hpoftelgräber bie (Erinnerung cn ibre

r)or(^riftIidje Glorie bem S(^utt ber Ruinen. Die (Bötter merben mieber



- 37 -

fid^tbar. Bber nidjt biß (Ein^ßimifd|cn finb es, öiß fid) i^rer anneljmen, fon-

iern öie Ultramontancn, 5ran3o[en, (Englänöer unö Deutfdie. Die Staöt-

römer forgen cor allem für ein f|öd)ft pl|anta|tif(i)ßs (Bcmeöe oon Cegen-

öen unö ITlärdien, in öeffen halten fic^ öie rualjte (Bejtalt öer Dergangen-

^eit ^alb o(>ßr gans oerftedit. (Dft genug Ijat öie (Begentoart öes moöer-

nen päpfilic^en Rom öen 3orn oöer öie Derac^tung Dor allem öer Horö-

länöer fjerausgeforöert, öodj kommt es nur feiten t>or, 6afe foI(^e Stim-

mungen auf öie Betradjtung öer rutjmoollen Dor3eit übertragen roeröen.

IDenn £iutpranö oon dremona als (Befanöter (Dttos öes (Bremen in

Konftantinopel einmal öen ITnbegriff alles Si^Iediten unö (Erbärmli(^en

in öem S(^impfmort „Römer" sufammenfafet, fo gilt öics eigentlich öen

öömaligen „Römern", öen Bpjantinern. Unö im 12. Ifa^r^unöert ift es

DoIIenös eine überrafdjenöe Husna^me, öa^ einer öer eifrigften unö

feunöigften Dere^rer öer Küaffifeer, mie Jof^annes oon Salisburp fid) 3U

einer üernit^tenöcn Kritik HItroms, feiner (Brünöung unö dntttiidilung

als einer gan3 oon öen Dämonen be^errfc^ten Derbre(^ergef(^i(i)tc ^in-

reifeen lö^t/") (Dtto Don 3^reifing legt öagegen feinem Barbaroffa bei

öer großartigen 3urü(^u)eifung öes neurömifi^en I)o(^muts öodj IDorte

einer offenen Anerkennung für öie ehemalige (Bröße in öen IHunö.

Bei öem 3ufommeniDirken literarifdjer, antiquarifdjer unö küiift-

lerifc^er Dlomente, öie 3U einer oeränöerten CEinfi^ö^ung öer Hntike

fütjrten, läjgt fi(^ natürli(^ öas Xi^hm- oöer Ila^einanöer nidjt Ieid|t

DöIIig klarftellen. Ulan mirö aber jGöenfalls öas 1 1 . Ualjrf)unöert als

öie dntftebungsseit öiefes neuen ©eiftes be3eid|nen öürfen. Überall regt

fid) eine nidjt mefjr gemiffensängftlidje 3^reuöe an men]d)Ii(^er Sd|ön-

^eit, au(^ an i^rer oollkommenften IDieöergabe in öer ^eiönifd)en Skulp-

tur, öeren nie gian3 abreißenöe Übermittlung aus Bp3an3 allmä^Iid]

öur(^ eine gefteigerte Bea(^tung öer noc^ 3ugängli(^en Refte antiker

piaftik ergän3t mirö. (Es kommt 3U dntöediungen foldjer Koftbar-

keiten, öie in itjrer IDirkung beinofje fd)on an öie antiquarifc^e £eiöen-

fdjaft öer italienifi^en 3^rü^renaiffance erinnern. Unö gan3 unmitt-

kürUd? fü^It man fid) an eine mirklidie Begebenfjeit, an öie aufrcgenöe

ßusgrabung öer bcrüljmten römif^en £eid|e im Ja^r 1485,"*) gemannt,

roenn man öie bei oerfdiieöenen d^roniften unö Did)tern öes Ulittelalters

überUeferte (Er3ä^Iung oon öem römif^en paltosgrab oernimmt. Hm
Palatin roirö eine uralte (Brabftätte aufgefunöen, öie laut i^rer Jnfc^rift

öie £eic^e öes jungen fjelöen Pallas entljielt. Diefer Soljn öes Königs

(Eüanöer fiel, toie feöer Ccfer Dergils mußte, als Derbünöeter öes

Öneas öuri^ öie ^anö öes (Turnus. Der riefen^afte Körper mar uncer-

toeft, öie unljeimlid) breite doöesmunöe no(^ öeutUi^i 3U fel)en. Das
emige £i^t, öas neben öem (Beroaltigen brannte, mollte fi(^ nidjt aus
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löfdjen laffen; nad^öem aber ein finöiger Kopf biß HsbßftfjüHß öurdj-

löc^ert ^ttß, 3ßrfiel bk Ceidjc oon felbft in Staub. So Ijatte man 3um
erftenmal mitten in Rom einen leibhaftigen f)eros ju (&efi(i|t bekommen.
Die DTe^rja^I öer Berii^te üerlegt öen Dorgang in bas 11. otier 12. 3oiit-

^unöett."") Auf Rom unö öas 11. Ja^rfjunöert toeifen audj öie Da-
tierungen öer £egenöe oon öer Statuenoerlobung, auf 6ie tDeiterfjin

3urü(fe3ukommen ift. Die Stimmung gegenüber foldjen Junöen ober

(Ersä^Iungen mar natürlid) eine jefjr unjid^ere; aud^ bie römifdje £cid)e

Don 1485 i|t ja no(^ ^eimlid) oerfdjarrt morben, als bie IDallfafjrt 3U

i^rer Sc^ön^eit kein CEnbe nehmen roollte. 3n drier erinnerte fidj bie

£ofeaIgefd)id|te mit Stol3 baran, öafe bie Stabt oiel älter fein jollte als

Rom, unö erging fic^ in Säuberungen bes gan3 oergolöeten unb mit

^unbert (Böttcrbilöern gesierten Riefcntempels unb bes frei in ber £uft

fc^roebenben Illerliur oon (Eifen. Hber eben bort erhielt fi(^ auc^ bis

in unferc ^age öer gröulii^ 3ugeric^tete Rumpf einer marmornen

Denus, öer in Ketten aufgepngt öen (Bläubigen (Belegenfjeit geboten

^atte, i^ren Ebfc^eu oor öen (Bö^en burc^ Steinmürfe 3U betätigen.'"")

Dies ptofet gan3 3u ber (Tonart, in öer ein Did)ter öer Salier3eit, toxe

Hmarcius oon „öen Iä<^erlid?en (Böttern unb iljrem örediigen ZTupiter"

fpric^t.'"') Eu<^ bas oben ermähnte Paüabium ber aFlorentiner fd|eint

na^ einer fpöteren ßngabe nii^t immer bem Bemerfen mit Steinen

ober Sc^mu^ entgangen 3u fein, aber nac^ einem bort oerbreiteten (Blau-

ben 3ogen foI(^e Derunglimpfungen 3urDeiIen fogar auf öie gan3e

Staöt fc^u)€tes Unheil ^erab. HIs öer un^eimlidje Reiter 1178 beim

(Einftur3 öer ßrnobrü(Äe üerfc^ujunben mar, f)oIte man ifjn aus bem

Jlufebett unb fteHte i^n roieber auf. Hck^ Daüit^jo^ns anfprec^enber

Dermutung ptte er, urfprüngti^ als Denkmal eines (Dftgotenfeönigs ge-

f(Raffen, erft 3iemlid) fpöt, frü^eftens im ausge^enben 11. Ja^rljunbert,

bie Umtaufe 3um ITlars empfangen."") Dies toäre ein meiterer

intereffanter Beleg für öie bamals einfe^enbe Steigerung öer Hn-

3ie^ungskröft, öie oon ben überreften ber ßntike, jelbft oon ben Jbolen

ous3uge^en begann.

IDir befi^en no&i aus bem 1 1 . Ha^r^unbert eine ^ödjft be3eid)nenbe

Ila(^ri(^t über bie 3ufänige fiusgrabung eines I)eibnifcf?en Kunftuierfes

in iFranfereidj. Sie ftammt oon bem lateinifc^en Poeten Julcoius, einem

3eitgenoffen UJil^elms öes (Eroberers, unb bamals (Beiftli(^en 3u

incau|."") 3n ber Ilö^e biefer Stabt, bei einer Ruine, beren Be3ei(^-

nung auf ein ehemaliges Heiligtum bes ITlars ^inmies, jtiefe ein pflügen-

ber Bauer auf einen antiken Kopf. Der (Entbecker jelbft loar ftarr oor

SrfjreÄen, aber man brachte öoi^ ben un^eimlidjen 5unb, ber offenbar

ni(^ts (E^riftUc^es fein konnte, 3u bem gelehrten Kleriker."") Julcoius
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erklötte if)n mit Bc|timmtl)ßit für ein Bilö bßs alten römifd)ßn Kttegs-

gottcs unö erftattete öcm 0bt f)ugo oon dluni in einer poetijd^en (Epijtel

Beridjt oon öem merfemürbigen Dorfall. f)ier mirb aber bas rein anti-

quarifd)e Jnterejfe roeit überboten oon ber tnadjt eines äjt^etifc^en

CEinbrudis, ber ben geijtlidjen f)umani|ten 3um feurigen £obrebner bes

3boIs merben lä^t. Was er ba Dor jidj jieljt, berüljrt iljn 3unädjjt als

etroas abjolut Jrembartiges. Die Skulptur — oon bem ITlaterial ift

ni(^t bie Rebe — gleidjt roebcr irgenbeinem lebenbigen lDe|^n nod^

einem ber Kunjtroerke, roie mit fie fonft kennen.

„Horrendum caput et tarnen hoc horrore decorum,

Lumine terrifico, terror et ipse decet.

Rictibus, ore fero, feritate sua speciosum,

Deformis formae, forma quod apta foret."

Oiefe Derfe otmen mirklid^en Renaijfancegeift. 3I)r Derfajfer über-

lädt ficfi gan3 bem 3auber einer furc^terregenben unb öoc^ unroiberfte^-

Iid?cn Sd)ön^eit, ben bas 16. Ja^r^unbert unter ben meljrbeutigen

Begriff ber terribilitä 3u fajfen fud)te. 3u ber Deutung auf ITlars mag

Julcoius burdj ben riamen biis Junborts bejtimmt toorben fein, ber ge-

öffnete iriunb löfet etjer an ben Husbruöi eines tjödiften fd}mer3licben

Effekts benken, roie er in b^n Kampf[3enen ber pergamenifi^n (Biganto-

mad?ie feinen klaffifdjen dppus gefunben I)at. (Ein foldjes Derftänbnis

für bie gan3 und^riftlidje, bämonifdje (Bröfee bes antiken Patljos befagt

Dielleidjt nod) met)r als ber leidjter begreiflidje Rei3, bm öer ßnbli(k

rufjiger Sdjönljeit unb iriajeftät, etroa eines Jupiter- ober Junokopfes,

tieroorrufen konnte. (Ein ecbter CTünger bes altklunia3enfifd)en (Beiftes

bntte fid? gemife mit (Entfe^en oon einem berartigen fjöllenfpuk abge-

toenbet. Der fran3Öfifd)e J)umanift, beffen Diditerruf bis an ben pöpft-

lii^en f)öf gelangte, öurfte offenbar auf eine freunblidjc IDürbigung

feines künftlerifd^en (Entljufiasmus bei Hbt i)ugo rechnen.

^ier liegt es molil nalin, fidj ber (tatfadje 3u erinnern, bü^ eine

(Battung antiker Kunftmerke, bie itjre (Begenftänbe mit Dorliebe öec

f)eibnifd^en BTpt^oIogie entnal|m, tro^bem ftets für D)eltli(^e unb auc^

für kirdjiidje 3iöe(ie in (Bebraudj geblieben ujar. Die kleine ©elt ber

(Bemmen, ber Jntaglios unb Kiameen, befjielt i^ren löert foiuof}! unter

bQxi Sdfmuckftü(^en ber Dornefimen u)ie in ber Husftattung oon (Eoange-

liarien ober Reliquienbe^ältern. Dor allem in ber (BIpptik ber Ring-

fteine ^atte (mie in ber inün3prägung) bie griedjifdje Kleinkunft DoIIen-

betes gefc^affen
; foldje Koftbarkeiten roaren ber 3erftörung oiel meniger

ausgefegt als bie Statuen unb ^aben fidj bekanntlii^ in anfeljnlidjer

ITlenge er^Iten. Doc^ liegen für bie Derroenbung oon (Bötterbilbern
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3um Sißgeln nur ocrcin^clte Bdfpkle cor/") IDenn Karl öer (Brofee

fi(^ eines Serapisfeopfs bcöiente, fo befafe er fi(^erlt(^ feeine Kenntnis

Don ber iüa:^ren Beöeutung eines Kleinods, öas i^m äft^clifc^ 3ugefagt

Mafien unb oielleic^t als ein Kaiferporträt, roenn nidjt gar als ein

^eiliger er|(^ienen fein mod)te. (Ein englifdi-er Bifdjof, ber ebenfalls einen

Serapis als Siegel benü^te, bejeii^nete iljn bux&i eine beigefügte Um-
fd?rift als fjaupt öes ^eiligen ©smalb, b^s feöniglid)€n Befeeljrers unb

BIut3eugen. Unb es ift jebenfalls Dorgefeommen, bo.^ antifee (Bemmen

ober (Deföfee in alter 5orm für c^riftlic^en CBebraud^ eiorjifiert mürben,

iriit üollem Red)t uertritt Springer bie fluffaffung, bofe bei einer foldjen

feirdjlid)en Reinigung ober, toenn man |o fagen töill, (Entjauberung

^eibnifc^er (Berate nii^t idvoa nur bie Rüi^fii^t auf ifjren \\o\\m mate-

riellen IDert, fonbern ein öft:^etif(^es IDol^Igefallen beftimmenb einge-

tDirfet \^Qh^', fie werben in ber (Bebetsformel ausbrüi^Iid^ als S(^öpfun-

gen ber {)eibenfeunft öjarafeterifiert unö bes^alb ber Derni(i)tung ent-

jogcn/'') Bei ber Derjierung oon Reliqui'arien mit gefcfjnittenen Steinen

feonnte es fi^ DoIIenbs nur um bie flbficfjt ^anbeln, bie Dorne^mljeit unb

S(^ön^eit ber Beherbergung oon Sdiä^en 3U erijötjen, beren Befi^ me^r

als alTe fonftigen Reichtümer ben mirfefamjten Ruhmestitel eines iottes-

^aufes barfteHte. fin bem Sdjrein ber fjeiligen brei Könige in Köln

mit feinem SdjmuÄ oon anbert^albtaufenb Sbelfteinen feann man bie

antifeen (Bemmen na<^ f)unberten 3äf|Ien/'') Bei biefer Derroenbung

mu^te natürlidj ber (Bebanfee an i^re magifi^en Kräfte gan3 3urüdi-

treten, ber im übrigen als ein (Erbe bes HItertums fic^ buri^ bas HTittel-

alter fortpfIan3te. Die 3a^Irei(i)e Literatur ber fogenannten tapibarien

erhielt i^n lebenbig; toie öer Hmet^ijft oon je^er für ein Sc^u^mittel

gegen Berauf(^ung gegolten ^atte, fo fdjrieb man anberen S(^mu(fefteinen,

roenn fie „mit alter (Ef)rfurdjt" getragen mürben, äfjnlii^e loo^Itätige

tDirfeungen 3U. Unb ber (Btaube an i^re flmulettnatur feonnte fi(^ nur

fteigern, menn fie mit Bitbern ober Itnfdjriften oerfe^en maren. Petrus

(Eomeftor, einer ber gelefenften Si^riftftetter bes 12. 3a^r^unberts,

bringt bie (Befc^id)te oon ITlofes als einem ITleifter ber „Sfeulptur"; ha

feine ®emal?tin, bie ätt)iopif(^e Königstochter, nidjt mit i^m aus ber

fjeimiot 3iefjen mitf, gräbt er „als ein ber (Beftirne feunbiger ITlann"

loirfefiame Bilber in 3mei (Bemmen ein unb gibt den Ring bes Der-

geffens der 5rau, toätirenb er ben Ring bes (Erinnerns für fii^ betjält.***)

(Eben bamats o erbreiten fi(^ ja bie 5abeln oon Dergil ats bem 3auber-

feunbigen Bron3epIaftifeer. Das mac^fenbe :rntereffe an hm Kunft-

fdjöpfungen bes Httertums mu^te au(^ öer (Einfd)ä^ung ber frönen
(Er3eugniffe ber (Btpptife 3ugute feommen, bie man ats Sd^mutii bes

eigenen £eibes unb (Beroanbs mie ats (Drnament ber Kiri^engeräte ftets
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üor Hugcn Ijattc. 3utDßiIen roirö öiß überlcgenf^eit öer antiken Kunft

gan3 offen ausgefprodjen; |o Reifet es im öeutfdjen UJigalois oon einem

JutDGl, es fei

„ergraben harte kleine

üz einem edelen steine

mit heidenischem liste."'")

häufiger begegnet öod} öie Dorfteilung oon bm rounöerbaren

(Eigenf(^aften öer Steine, öie in öem (Begenftanö öer Skulptur 3um

Husörudi kommen. (Ein Bilö öes pegafus oerleiiit öem Krieger Sdinellig-

keit unö Ktifjnf^eit unö fdjü^t fein RoB cor (Erkrankung; ein knienöer

ITlann mit öer Keule, öer einen Cömen oöer fonft ein Ungetüm erlegt

(ein fjerkules), madjt öen (Träger fiegreid) in jeöem Kampf."') 3n

öiefer ßnpreifung ift (oielleidjt aus Unkenntnis) öie mijt^ologifdje (Er-

klärung gan3 ausgefdjaltet. (Dft genug roirö aber, namentlich bei

Kunftrocrken in geiftlidjem Befi^, öas I)eiönifdje Bilö einfiadj c^riftli(^

geöeutet unö öaöurc^ jeöem Derööc^t entsogen. So uermanöeln fi(^

IJupiter unö ITlerkur, sroifdjen öenen ein Baum fidjtbar ift, in Höam unö

(Ena, öie Hpotf^eofe öes Huguftus in eine DertjerrUdjung öes ägpptifd)en

Jofepfj, Hgrippina unö (Bermanikus in ITlatia unö öen Uä^rooter, ein

Jupiter mit öem Holet in öen (Eoangeliften 3fo^annes. Die Beigabe

mittelalterlid)er Umf^riften ersielt gelegentlid) öie notle tDirkung einer

unbeabfidjtigten Ironie. Don Serapis-(i)sEoaIö mar fd)on oben hin Reöe.

(Eine öreiköpfige d^imära auf öem Siegel öes (Erjbifc^ofs Roger oon

Ijork mirö mit öem Sprud^ gefdjmüdit: „Caput nostmm Trinitas est", ein

(Eupiöo mit Hugenbinöe unö Kö<^er, mit öem ein ßbt 3u (Eaen fiegelte,

öuri^ öas Bibeljitat: „Ecce mitto angelum meum." Das Siegel, mit

öem öas Kapitel oon Hotre Dame 3U Hopon 1 296 eine Urkunöe bekräf-

tigte, 3eigt 6en behelmten Kopf öer UTineroa unö eine ITlaske öes

Sokrates, mä^renö öie Umfd)rift fii^ 3U öem (Bru^ auffc^toingt: „Ave

Maria gratia plena.""') fjier fef)en loir öie (Bötter fo leibhaftig in öie

ernftf^aftefte Betätigung öes Kird)enregiments einöringen, mie es nur

in einer foldjen perioöe öes geiftlii^en Humanismus möglid) mar. 3u-

gleidj fe^It aber ^ier jeöer Stü^punkt für öie Hnnaljme einer Beein-

fluffung öurd) abergläubifdje DorfteHungen oöer fjintergeöanken; neben

öem S^öntjeitsfinn, öer öie Benü^ung öer ^eiönifi^en Bilöer uiünf(^ens-

mert erf(^ienen liefe, fpielt altenfalis öie oon HTün^ betonte datfac^e

mit, öafe öie öamalige ^edjnik öer (Eöelfteinbearbeitung eine fjerfteHung

gleichwertiger Köpfe oöer ^Figuren nic^t 3u erreidjcn oermo(^e. Dafe

öie antiken (Bemmen öer glei(^3eitigen Kunft etroa 3um unmittelbaren

Dorbilö geöient ptten, ift meines IDiffens bis:^er nic^t mie für manche
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Sorfeop^agrclicfs oöcr für öen ITlagöcburgßr Dormaussiß^er na^eroiefen

iDorben. Aber bas Dorf^anbenfein einer äft^ctijc^en Jreube an biejen

feoftbaren unb feöftlid)en (Bebilben f)eibni|djer ITleifterfdjaft barf oljnc

weiteres jugegeben merben unb jte^t burcbaus im (Einlilang mit bem
bemühten Sdjönfjeitsfeultus, öer ja in ber gleidjseitigen Literatur feit

bem 11. Ja^rfjunbert fo oiele unröiberfprej^Iicfje 3eugnine {jinterlaffen

Itat Wenn ^ier bie (Befaf)ren ber antiken ITlpt^oIogie unb (Erotife 3U-

gunjten einer ^ö^eren (Beiftesbilbung mit in Kauf genommen ober bur<^

Hllegorijierung befdjiDoren tDurben, fo oerfi^erte man fidj gegenüber ben

öerlo&enben (Bemmen burd) (E|or3ismus unb d?riftli(f)e Umtaufe.

Aber in einem mie im andern Jall mar es bie BeiDunberung einer

DoHenbeten Jorm, bie ben Iiterarif(^en unb künftlerifd)en (Erseugniffen

einer poIpt^eiftifd)en Dorseit bie Hufna^me in bie geljeiligten Regionen

einer feirdjlic^ be^errfd)ten Kultur oermittelte. Hn ()em ßa^encr Kopf-

reliquiar Karls bes (Broten ift bie ebelfteinbelabene Krone nid)t nur

mit 5D)ei UTebufenpuptern, fonbern aud? mit einer Denus in Rü&-
an|i(i|t gesiert."*) Solide ITlisgriffe erklären fidj mof)I baraus, ba^ bie

roafjre Bebeutung ber ontiken Uiguren ober Köpfe feljr pufig ni^t ucr-

ftanben, öie (Bötter nic^t als folc^e erkannt ourben. Dann konnte man
fic^ mit ruhigem (BexDiffen an einer üaturmafjrljeit erbauen, toie fie b^n

3eitgenöffifd}en IDerkcn oorläufig unerreicfjbar blieb. Diefe (Einbürge-

rung ber ^eibnifdjen Sdjmudifteine gehört aud^ in bias Bilb einer geiftigen

IHetamorp^ofe, bie fic^ gegenüber ber broljenben Hlleinljcrrfdjaft ber

Hskefe unb bes dranssenbentalen 3u oon3iel)en beginnt. (&an3enmün2r

be3ei^net gan3 3utreffenb bas 11. 3fa^r^unbert als „eine 3eit ber

S(^eibung ber (Beifter". Jüt bie Kunft aber bebeutete bie Rücfekefjr 3u

ber plaftifdien Körperlidjkeit ber Hntike 3uglei<^ eine Rückkebr 3ur

tlatur.

S(^on im Beginn bes 12. Ja^r^unberts treffen mir tatfäAIid) auf

eine bemühte Redjtfertigung bes aud^ bem (E^riften erlaubten (Be-

niefeens antiker Kunft. (Buibert, ein pikarbe aus oorne^mer unb reidjer

i?amilie, feit 1104 Ebt oon Ilogent-fous-(Eouci}, eifriger SdjriftfteÜer auf

t^eologifdiem unb ^iftorif(^em (Bebtet, ^at uns eine Selbftbiograpljie

I)interlaffen, beren lebensooHe Sdjilberungen äufeerlid) in ben Rafjmen

ber auguftinifdjen Konfeffionen gefpannt, aber oon bem innerften IDefen

feines grofeen Dorbilds meit genug entfernt finb.'") (Er bereut Ijier

feine jugenblidie f)ingabe an bie Derlockungen Dergils unb ®oibs, bie

i^n fogar felbft 3um Hbfäffen leidjtfertiger Didjtungen Derfüljrten. ßber

ber in üjm geroedite Sd)ön^eitsfinn mar bur(^ biefe Reue keinesröegs

gan3 ausgelöf<^t morben. Jnbem er ber glän3enben (Erfi^einung feiner

Diel begehrten unb bod? untadeligen BTutter ein literarifi^es Denkmal
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fc|t, fenüpft er an öißfc fjßroor^ßbung eines an fidj nidjtigen Dot3ugs

öie Bemerkung, öafe audj Salluft bei feiner 3ei(f)nung einer oerrDorfenen

(Beliebten (Eatilinas einsig i^re S(^ön^eit als eine lobensroerte (Eigen-

|d)a|t Ijabe gelten laffen, als eine (Babe öcr Ilatur, öie öurdj öen

tiefen Schatten öer Unreinljeit nidjt DÖIIig entroertet merken könne.

„So lobt man öa^er an einem 3bol irgenbroelc^en Stoffes bie in allen

(Teilen ^armonifd^e Jorm, unö obröoljl öas Jöol oon bem Hpoftel, foroeit

es ben (Blauben angefjt, als ein ni^ts beseic^net unb für unljeiliger als

irgenb etmas gef^alten mirb, fo mirb bo(^ jene paffenbe Hnorbnung

(diductio) ber (Blieber mit Red)t gelobt, Unb gemife barf, obmo^t bie

oergänglic^e Sdjön^eit burt^ bie Unbeftänbigkeit b2s Blutes fid) in it)r

(Begenteil tierfee^ren kann, i^r in ber geroo^nten Übung bes guten

Bilbners bas (Butfein nidjt abgefpro^en roerben. Denn roenn ettuas für

bie (Eroigkeit oon (Bott eingefe^t ift, fo ift es fdjön; alles, ujas seitlid?

anmutig ift, ift gleid^fam ein Spiegel jener eroigen Enmut (speciei)."

So erf(^einen ja bie (Engel ftets mit ^errlidjen, bie Dämonen mit ab-

fdjeuli^en (Befi(^tern unb bie Ceiber ber ßuserroä^lten merben unter

Befeitigung ber oon ber natürlichen Derberbnis ftammenben i)äfeli(^-

keiten 3ur Jjarmonie (ad regulam) oerklärt unb ber leu<^tenben (Er-

fc^^inung (E^rifti äljnlic^' ©erben. Huguftinus fpridjt fid^ einmal bol)in

aus, roer einen fc^önen Körper unb eine l)äfeli(^e Seele Ijabe, fei mc^r

3U beklagen, als roenn auc^ fein Körper abftofeenb roöre. Demnad? ift

bie S(^önl|eit o^ne 3roeifel etroas ün ft(^ (Butes, bas roo^l burc^ Bei-

mifcf?ung üon S(^ledjtigkeit entftellt, bagegen aber aut^ burd) innere

Reinheit gehoben roerben kann."") (Buibert ift mit feiner S<^önt|eits-

le^re nic^t bei b^n Elten, fonbern bei Huguftinus in bie Sdjule gegan-

gen. Hud? feine eu^emeriftifc^-bämonif(^e Hufftaffung ber (Bötter ift

gan3 bie altpatriftifdje. Dabei kann er fi(^ bo(^ nic^t enthalten, 3Ut

Erklärung ber feltfamen, itjm ^eibnifd? erfdjeinenben (Bräberftätten in

unb bei feinem Klofter bie erbaulidje (B€f(^i(^te oon einem alten Briten-

könig 3u konftruieren, ber kraft feiner natürlidjen (Büte unb „l)umani-

töt" burd} eigenes Befinnen am Poli?t^eismus irre gemadjt unb fc^liefe-

li(^ in O^erufalem burd^ bie Hpoftel felbft 3ur daufe gebradjt roirb."')

(Buiberts (Theorie bes S<^önen fanb roo^l keine (Belegen^eit einer

fol(^en Derroertung 3ugunften antiker Kunftroerke, roie fie uns bei

IJulcoius entgegentritt.'")

mir roerben aber an jene (E^eorie erinnert, roenn in einer bama-
ligen £egenbe 'bie auffaHenbe fjöBlidjkeit eines kirdjlidjen IDürben-

träg^rs als ftörenb empfunben unb il^re IDirkung bann burd) eine finnig

ausgebaute (Bef(^i(^te roieber aufgefjoben roirb. Der Kaifer (^ein^

rid| III.?) ^rt bie ITleffe M einem Kölner Bifc^f, ber öls „ein bäueri-
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fd^cr ptißftcr, fel)r misgcjtaltct unb faft ein Sdjeufal" gefdjilbßrt roirö.

Dem ^errfi^er kommt öas Bßöenfeen, „lüarum (&ott, oon öcm bodi allßs

Sc^öuß ausgebt, einen fo pfelic^en Hlenfdien feine Saferamente üoll-

3iel)en laffe". (Er läfet [i<^ aber öurc^ öie IDorte öer IlTejfe: „Ipse fecit

nos, et non ipsi nos" eines Belfern beletjren unö ergebt öen unfi^ulöigen

Deranlaffer feines 3rDeifeIs 3um (Ersbif^^of/'") fjier loirö öer göttlii^cn

fjerfeunft öer fi^önen 5orm öie (Bottgefälligfeeit öer inneren Sdjönljeit

au(^ in einer abfto&enöen fjülle gegenübergeftellt. Dagegen roenöet fid?

eine merferoüröige Didjtung Hbälarös, öie fi<^ als an feinen Soljn

flftralabius gerichtet einführt, geraöeju gegen öas (Einöringen eines

un{^riftli(^en Sdjön^eitsfeultus in öie feird)Ii<^e Kunft öer (Begentnart:

„Der (ßläubige," ^ei^t es, „üerabfdjeut öie Bilöer öes ^eiönifd|en Ritus,

um nidit (Bott in einer £üge 3U oeretjren." IDas Don öen ^eiligen öen

f)eiöen 3um Dorrourf gemai^t moröen ift, mufe öurdjaus fern gef^alten

roeröen. '

„Numquid amare potest ut Juppiter idola Christus,

Aut sculpi ut Vesta nostra Maria volet?"

Vtlan glaubt bereits öie um ein Ualjr^unöert fpätere Jjeimfui^ung

in Reims oor fidj 3U fe^en. (Es folgen nod) toeitere ßuslaffungen über

öie Unmögli(^feeit öas (Böttlidje in menfdjlid|er (Beftalt 3u cerkörpern.

Der Künftler oermag nur Cüge 3U fi^affen unö öie (Bott^eit, öie keines

Sc^mudis beöarf, öurdj Darftellung in leblofem ITlaterial unö mit

(Blieömafeen o^ne (&ebrau(^sfäf)igkeit 3U beleiöigen. So er3eugt er ein

bloßes „nidjts"; felbft öer IDeiljraud) trägt keine Sdjeu öaoor, fid) un-

e^rerbietig an öie Bilöroerke an3ufe^en."') ßbäHarö, öer grofee Dialek-

tiker, öer niemals f)umanift im eigentlichen Sinn geroefen ift, fprid)t

Ijier ungefäfir roie öer ftrengfte 3ifter3ienfer.

Die oon itjm gerügte Bemunöerung ^eiönif(^er Jöole fanö aber

für öen ßbenölänöer öes 1 2. Jatjrtjunöerts immer nod) ifjre ftärkfte Hn-

regung in öem ehemaligen ^errfdjerfi^ öes römifdjen lDeItrei(^s. I)ier

oerbanö fie fii^ gan3 unroillkürlid? mit öer I)iftorifd)en (Erinnerung an

jenen beifpiellofen Hufftieg öes italifdjen Bauernoolks, öer fid^ oor

öer djriftlidyen Öra in öen 3faf|rfjunöerten öer Dämonenanbetung oolt-

3ogen Ijatte. IDo^I finö öie mittelalterlidjen Dertjerrlidjungen öer etöi-

gen Stabt in erftcr Cinie auf öen kirdjiidien ^on geftimmt; man brau(^t

nur an öen fd|önen R^ijt^mus Roma nobilis 3U öenken.'") Aber öie

Derfallenfjeit unö poIitif<^e 0^nmad)t öes päpftlidjen Rom mußten öodj

3um Dergleidj mit öer früheren Siegtjaftigkeit unö Pradjt in öen (lagen

öer Konfuln, Senatoren unö (IriumpI|«atoren tjerausforöern. Unö bier

fanö jene Cegenöenbilöung, mie fie öie (Beftalten öer erften CCäfaren in
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ein üßrjö^nßnöes Zi^t 3U ]Ql^2n roufete,'") keinerlei flnl|alt. Der lo-

genannte fä^jijd)e Did|ter ftcllt im ßusgang bes 9. Jafjrfjunöerts öie

(Bröfeen öer Republik 3u|ammen, öie Desier unö Scipionen, (Eamillus,

(lato, (Eäfar, Pompeius, öie Uabier, freilid) nur um alle i^re (Taten burd)

Karl öen (Brofeen roeit überflügeln 3u laffen.'") Aber roeöer öie fearo-

lingifdjen Kaifer nod) ifjre Hadjfolger, öie |ic^ ifjr Diaöem aus öen

f)änöen öes papjtes polten, öadjten mit einer einsigen Ausnahme

jemals öaran, i{)re unt)ermeiöIid)eKrönungsftaöt roieöer 3urReid)s^aupt-

jtaöt 3u erljeben. So blieb öem tatjädjUd) kaijerlojen unö in einem

ruijmlofen cmigen Kriegs3ujtanö lebenöen Rom neben öem tlimbus öes

abenölänöijdjen pontifikats öie (Erinnerung an eine glänsenöe unö un-

oergefelii^e Dergongenf)eit, öie abme^felnö meland|0lif^e, I|offnungs-

üolle oöer oud) tief empörte Stimmungen ^eroorsurufen oermoc^te.

iriit öer befdjämenöen (Begenmart töarö n)oI)l öie „Roma edita consu-

libus" in Kontraft gebradjt/'') IDir ftofeen auf öen Dergleidj (Bregors VII.

mit HXarius unö däjar. Unö in öen 3eiten öer furd)tbaren Ilor-

mannenplünöerung oon 1084 ertönt öie Stimme öes ITlöndjsßmatus oon

HTonte-Cianino. Sie feiert öie „Königin öer IDelt", gefd)mückt mit öer

Krone befiegter Könige, öie Siegerin, für öeren ujüröiges £ob öie Kraft

keines Dolks unö keines Did^ters ausreidjt, feitöem fie (Eicero, Cioius,

Cukan, Dergil, (Doiö unö Darro gefcf|ilöert f^aben. alles (Befs^ unö

Red)t gel)t oon iljr aus; fie allein oerteilt Befi^ unö (Ef)re/'') Diejer

itobfpruci] eines geiftli(^en ^umaniften ift feinem (Beöid^t 3U (Eljren öer

beiöen flpojtelfürften einoerleibt; er ^at geroife nid|t öie Abfielt, öie

neue IDeItI)errfd|aft öes papfttums oerkleinern 3U mollen, aber öie Hn-

rufung öer antiken (Triumphe unö il)rer Derkünöiger örängt fid) i^m

unu)iöerftef|Ii(^ auf. Unö ein ira^rfjunöert fpäter ergebt fid? öer (Eng-

länöer HIejanöer tlediam in einem ä^nlii^en panegprikus, öem aber öie

öunkle Jolie öes Roms öer päpfte nidjt fe^It. Das alte Rom ift il^m

„(Bipfei, Ru^m, Juwel, 3ieröe öes (Erökreifes", es ^at einen Brutus

^eroorgebradjt, öer öen dprannen Derjagte unö öer Dater öer Siabt

unö öes (Erökreifes roar, einen Scipio unö pompeius, öas Doppelgeftirn

öer (Eatonen, (Eicero öen I)o(^meifter aller Reöekunft. Boet^ius mirö nur

als KonfuI, Spmmad)us als Senator gepriefen; „unter öem KonfuI

Jabius mar öie Staöt freuöig". Die Kaiferseit erpit nur einen gans

kursen Seitenblidi."") IDir feben alfo in öiefen ausgefprod|en fjuma-

niftifdjen Jiauöes eine fid)tlid)e Bet)or3ugung öes republikanifd]en Rom
Dor Hugen. Uod) ift ^ier keine ^eransieljung öes äft^etif(^en Bloments,

gefdjmeige öenn öer (Bötter, öie über öer römif^en IDelteroberung toas-

ten, 3U fpüren. Unö öod) mar beiöes bereits 3u Beginn öes 12. 3a^r-

Ijunöerts in öer berühmten Romelegie f)ilöeberts 3U IDort gekommen.
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^ilößbcrt oon Caoaröin (1056—1133), mit oißrjig Jahren Bi|d|of

von Zq irians, no(^ im (Brei|enalter auf öen UTetropoIitanji^ oon

dours berufen, beljauptet unter öen (Broten öer mittelalterlii^en Si^ul-

poefie eine öer üorne^mften Stellen.'") fiu^ bie profa feiner Briefe

galt für felaffifdj; man lernte fie ujo^I ausmenöig. Xlid)t roenige (&e-

öi(^te, öie befonöers formooHenöct erf^^ienen, touröen nadjmals bem

(Befeierten sugefi^rieben, beffen Iiterarifd|e Probufetion au^ nad^ Hb3ug

öiefes fremden (Buts eine ^Ö6:i]t hubQutmba bleibt. Der langjährige

£eiter öer Domfdjule Don £e Dlans entfaltete eine erjtaunli(^e Diel-

feitigkeit; neben manchen eäit ^umaniftif^en (Er^eugniffen übermiegen

bo(^ bie t^eologifi^en unb erbaulichen Schriften. HTögen aber feine

Dielgerülimten f)i?mnen mit i^rer forgfältigen Derfifisierung fd|oIaftifd)er

Begriffe an bas Jeuer ber unter öem Hamen öes ^eiligen Bern^arö ge-

führten (Befänge nid^t Ijeranreidjen,'*') fo neröanfeen mir i^m jebenfaHs

bie fdjönfte Raffung, bie ber „lateinifctje (Beöanfee" feines 3eitalters

fii^ in öer IDelt b^s geiftlic^en Humanismus 3U fdjaffen cermodjte.

Den eleganten Bifc^of unb Dielgeprüften Politiker führten 3U Beginn

bes 12. Ja^rljunöerts feine IDege in öie f)auptftaöt öer C^riften^eit.'")

IDenn auf öen eifrigen Berounöerer ©oibs, Juoenals unb Senekas bie

fic^tbaren Überrefte altrömifdjer (Bröfee einen tiefen (Einbru(fe matten,

fo konn öas gemife nic^t überrafdjen. f)einri(^' Böl^mer ^at in einer

trefflid)icn d^anakteriftik biefer (Bele^rtengeneration mit uollem Re<^t

^erüorge^oben, roie bei bem fran3Öfif(^en fjumaniften unb fo mandjen

feiner 3eitgenoffen ^riftlidje unö antike (Bebanken fidy forttoü^renb be-

gegnen unb uerbinben, mobei 3UttieiIen bie legieren mef)r 3U bebeuten

f(^einen als bie erfteren. 3^reili(^ meröen mir ^eute oerfi^iebenen be-

fonbers ftark antikifierenöen Stücken mie bem tnat^ematikus unb ber

ITloralp^ilofop^ie ijilöeb^rts ßutorfdjaft öbfpredjen muffen."*) Dagegen

beseugen löie beiöen (Elegien auf öas ^eibnifc^e unb (^riftlic^e Rom, cor

allem bie erfte, einmal, ba^ er mirklit^ ein Did^ter mar, bann aber au(^

eine Ummanblung bQs äftljetifdjen (Empfinbens, mie fie in folc^er (Ener-

gie nirgenbs fonft in biefer nur Don Klerikern gepflegten Literatur 3U

IDort gekommen ift. Unb mel(^en IDiöer^all fie unmittelbar ^eroor-

rief, bemeift öie ^atfci^e, öafe öie etmas fdjmerflüffigen Diftidjen'*') öes

„Par tibi, Roma, nihil" bei öem englifc^en ^iftoriker IDil^elm Don

Ulalmesburp (t 1142) als ein „testimonium venustae facundiae" feiner

eigenen Befc^reibung öer Staöt 3ur (Einleitung öienen mußten.'") 3m
13. unö 14. Ja^r^unöert meröen fie oon Sc^riftftellern, mie Qelinanö,

Din3en3 uon Beaucais unö Eanulfus Qigöen, rü^menö angeführt. Xia6}-

mals ift ber (Elegie foggr öie (E^re mieöerfa^ren, öafe fie seitmeilig als

ein elftes oöer ^öi^ftens mön<^if(^ entftelltes (Erseugnis öer Spötantike
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in öie Iateinijd)e Hnt^ologie aufgenommen rouröe. Diefe ftol3e Klage

über öas unroiöerruflidj Dergangene I)at üon iel)et eine ftärfeere IDirkung

geübt als ößs naAfoIgenöe aroftgeöicfjt, öas |icf? in altbekannter (Eon-

art an öer neuen f)errli(^&eit öes d)riftUd)en Rom aufsuridjten [udjt.'")

Jn öer erjten (Elegie roirö öer fransöfijdje Poet gan3 3um Römer, uienn

er öie gefallene fjauptftaöt öes (Erökreifes als öie Sdjöpfung einer Ijifto-

rijdien Riefenarbeit (laboi) oorfüf^rt, als ein gemeinfames IDerfe ^imm-
lifc^er inäcf)te unö f)ö(^fter ITlenfc^enferaft. Die 3eit allein oermoc^te es

3U JaU 3u bringen, aber feine Ruinen finö fo geroaltig, öafe fie roeöer

(Bötter nodj ITlenfc^en jemals gans oernii^ten oöer gan3 roieöerfierfteHen

könnten. Unö in öiefen Ruinen seigcn fic^ (Dötterbilöer oon unfag-

barer Sdjön^eit:

„Hie superum formas superi mirantur et ipsi,

Et cupiunt Actis vultibus esse pares.

Non potuit natura deos hoc ore creare,

Quo miranda deum signacreavit homo."

Der (Beöanfee einer überbietung öer fdjaffenöen Ilatur buxä] öie

Kunft ift geiDife nidjt neu, aber öod^ feiten in foldjer Sd)ärfe ausgeprägt

löoröen. Durdjaus I|eiönifd? ift öie Dorfteüung öer i^re Hbbilöer mit

Heiö betrad|tenöen (Bötter. Jn' öen Sd}IuB3eikn kommt öann öer mittel-

alterlidje Dieter 3um Dorfc^ein. Die „numina" oeröanken i^ren Kultus

mef^r öen großen Künftlern als i^rer (Bottljeit unö öie Staöt müröe glüdi-

Ii<^er fein, menn fie keine oöer minöer treulofe Ferren ti'dtte. Der

Ic^te Husfall 3ielt natürlid^ ni(^t, mie man früfjer suioeilen annaljm,

auf öie pöpfte, fonöern auf öie öeutfc^en Kaifer. Unö in öem IDunfd?

noiC^ einem politifdjen Dafein oI)ne Qerren öarf man oielleic^t bereits

eine Dora^nung jenes repubUkanifdjen Bemujgtfeins erkennen, öas öen

Staötrömern öes 12. Jal)r^unöerts ein inenfdjenalter fpäter öen IHut

gab, öie ITlojeftät öes römif(^en Dolks toieöer 3U (E^ren 3U bringen.

Aber öie beljerrfdjenöe Stimmung öer tief empfunöenen Klage ift antik,

freiU(^ nic^t o^ne öie Beimif(^ung einer romantifdjen Seljnfud)t, toic

fie audj öem Spätaltcrtum nidjt fremö mar unö in öer italienifi^en

Renaiffance neue Blüten I^eroortreiben follte. IDenn röir bei fjilöeberts

Jreunö unö Bruöer in ßpollo, öem Bifdjof ITlarboö oon Rennes, einem

ausfc^IieBIid) auf bas eigene Jdj be3ogenen riaturgenufe begegnen, fo

traben mir in öer Romelegie eine ätjnlidje IDirkung öer Ruinen unö

Statuen oor uns, öie öen entsüdtten Bef(^auer ebenfalls gan3 „fidj fetbft

mieöergeben" unö feine Perfönlidjkeit in eine oon allen ablenkenöen

(Elementen freie ßtmofpI)äre oerfe^en.
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Die 3Frage, was für (Böttßrjtatuen (miranda signa) fjilößbert in

Rom nod) gejelißti fjabcn kann, ift allßröings nidjt leidjt 311 beantroorten.

Der Bßftanö an öffentlidj fidjtbarßr Urßiploftife toar feit öem 10. 3al}x-

^unößtt geroaltig surüdigegangen, auf öas längft betriebene (Einfcf^mel-

3en öer Bronsen öas Kalkbrennen oon IlTarmorrDerfeen gefolgt. Die

berühmten Stütze, öie jeber 3u feigen bekam, bie nackten Roffebänöiger,

ber caballus Constantini, ber fogenannte (Eoloffus, öankten i^re S(^o-

nung bQU mantijdjen ober magifi^en Dorftellungen, öie ]i^ an fie geljeftet

Ijatten; aud^ galten fie 3umeift nic^t für ehemalige (Begenftänöe öes

Kultus ober man öadjte nicf]t met|r öaran, IDirklii^e IFöoIe ertjielten

fic^ öa unö öort im Priuatbefi^, gelegentlid^ au(^ in fidlerem Derfteck.

mir befi^en ein fe^r mertüolles 3eugnis in einem Beridjt öer Don

Johannes üon Salisburp uerfafeten Historia pontificalis. Um öie ITlitte

bes 12. Ja^r^unöerts kam öer Bifc^of Qeinri(^ oon IDindjefter, ein

Bruöer öes englif(^en Königs Stephan, na(^ Rom, um feine (Jrbebung

3um (Ersbifdjof ober Legaten burd)3ufe^en. Sein IDunf(^ blieb unerfüllt

;

er mufete fi(^ öamit begnügen, oerfcl^iebene antike Statuen ansukaufen

unö nac^ öEnglanö 3U fci)icken. IDir Ijaben alfo einen Dorgangcr £orö

(Elgins oor uns. Die Kunftleiöenfdjaft öes fremöen Kirdjenfürften

muröe öamals in Rom ec^t römifdj befpöttelt. Dagegen red^tfertigte

iljn ein Derteibiger, er l^ah^ ben Römern abfi(^tlid) i^re (Bötter tDeg-

genommen, bamit fie bm 3bolm ni(^t, mo3u fie geneigt f(^ienen, ujieöer

öen alten Kultus öarbrädjten; il|re allbekannte f)abgier fei fa aud] ein

CBö^enöienft unö im ^eiönifd)en Rom ^abe es me^r Deräc^ter bes (Belöes

gegeben als im i^riftlii^en.'"') Damals f(faltete nod] in ber cmigen

Siabt ber grofee Dolkstribun Hrnolö Don Brescia, öer auf feine IDei|e,

ober of)ne bas paganifierenöe Öftl)etentum Dornetimer geiftlid|er f)uma-

niften öie (Erinnerungen öer Dor3eit ^eraufbefdimor. Die Befjauptung,

er ^abe an einen IDieöeraufbau öes Kapitols geöai^t, ift jebenfalts nidjt

3u erroeifen. Sonft fe^It es keineswegs an 3eugniffen öafür, öafe öie

Staötrömer in if)rem Streben nadj politift^er Hutonomie unö nii^t of^ne

3utun öes Propljeten unö feines anfangs au<^ öie Denkmäler iljrer

gewaltigen Dor3eit mit gefteigerter (teilnähme betrai^teten. IDenn

fd^on im D^aljr 1119 bie Säule Ulark Hurels als mertoolles Befi^tum

eines Hlönc^sklofters oor jebem Derfud), fid^ ifjrer 3U bemäd)tigen, butä\

Hnöroljung öes Bannflui^s gef(^ü^t muröe, fo cerljängte 1162 öer Senat

doöesftrafe unö Konfiskation über jeöe Hntaftung öer drajanfäule,

„auf öafe fie nie serftört oöer uerftümmelt meröe, fonöern 3U Cbtjren

biefer Kird^c unö öes gansen römifd)en Dolks in i^rer fte^enöen 5igur

gan3 unö unbefi^ööigt erhalten bleibe, folange bie IDelt öauert". Unö

im glßi^^n (Beift reöet öie ^djtrabenöe Ifnfdirift öer Staötburg, öie einer
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öer römifdjcn arijto&ratßn am dibenifer crricf^tctc unö ößten Rejt noc^

I)eute ftßljt. Der grofec Ilifeolaus I|abc öicfen 3U öen Sternen empor-

fteigenöen Pradjtbau gejd)affen, nid)t aus perjönlidjer Ruf)mgier, jon-

öern um Roms olten (&Ian3 3U erneuern („Rome veterem renovara

decorem"). Die mefjmütigen Betradjtungen öes Did|ters über öie Der-

gänglid){ieit öes menfd)Ii(i|en £ebens geigen keine dirijtlid^e Uärbung,

unö bas Sd^önljeitsbebürfnis öes (Erbauers fdjmücfete öie Hu^enfeite öer

feltfamen 5d)öpfung mit antiken 3ierjtücken, aud^ mit mi?tI?oIogif(f)en

Figuren, unö mit feiner eigenen Büfte."") IDir jeljen, öa^ öie (Ein-

Ijeimijdjen öas (Defüljl eines 3ufammenl}angs mit HItrom bodj nidjt allein

in öem pf}anta|ieifpiel öer £egenöe unö öer magifdjen Dorjtellungen 3um
Husörudi brad)ten. IDie aber aud? in biefe p^antajtifdje unö lokat-

patriotifd^e Betradjtung öer Ruinenumgebung ein künftlcrifd] tedjnijdjes

Ifnterejfe ^ereinfpielt, geigt eine bei (Beroajius üon CEilburp überlieferte

(Er3äi)Iung. 3m Hnfdjlu^ an öie rabbinifdje Sage, nad? öer Salomo öas

Blut eines EDurms benü^t ^atte, um öie (Blättung unö Befjauung öer

Steine für feinen Uempelbau 3U föröern, beridjtet er, öa^ in feiner

Jugenö unter papft Hlejanöer III. aus einem uralten römifd]en palaft

eine (Blasfdjale mit einer mild)igen Jlüffigkeit gutoge geföröert nioröen

fei. D'ur(^ Befprengung mit iljr Ijabe man jeöe (Battung oon Steinen

fo aufna^mefäfjig gemadjt, öafe unter öer ^anb öes Bearbeiters jeöe

Skulptur rein oon felbft entftanöen fei. Der alte Palaft genieße loegen

feines koftbaren ITlaterioIs unö feines kunftooEen Baus (artiflcium)

öie befonöere Berounöerung öer Römer. Dielleidit barf man an öen

Palatin öenken, öen fogenannten „großen palaft", öen fdjon Janus er-

ri(^tet f^aben follte. Jn öiefem 3ufamment?ang roirö öer Husörudi

„Skulptur" öod) ni(^t etroa auf (Bemmen QÖer fonftige Steinbilbroerke

3u be3ief)en fein, fonöern auf öie 3urid?tung, cor allem öas Beljauen

Don Baumaterial für eine gro^e Hrdjitektur, roie öen (Tempel Salomos

oöer öie römifdjen Paläfte.'*")

(Es bleibt aber fe^r be3eid?nenö, öafe im 12. Ilatjr^unöert öie Be-

geiftenmg für Ijeiönifdje Überrefte fidj üielleidjt am ftörkften bei öen

noröifdien Befud|crn Italiens kunögibt, fo bei jenem englxfdjen Prin3en

unö Bifd^f ober bei öem ftaufif^en Kan3ler Konraö oon (Duerfurt, öer

feine öiplomatifc^e Senöung mit einer l)umaniftifd^en (Entöediungsreife

3U oerbinöen mufete. Diefe Barb-aren öes Uoröens D3aren öamals öen

Süblänöern in Sadjen öer klaffifd^en Bilöung unö Poefie Dorausge-

kommen; neben i^ren Korppljäen konnte fid^ in Italien faft nur öer

doskaner fjeinrid? Don Settimello als öid)tenöer Ileulateiner einiger-

maßen fe^en laffen. Die mifebegierigen unö f(^auluftigen Huslönöer

genoffen mit gleidjer Befrieöigung öie Beletjrungen einer an (Drt unö

«Beiolb, 'i)te anttlen ®bttet im mütetaltetlttfien ^umanlSmuÄ. 4
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StaUü aufu)ad}fenöen ßrc^äologic unb biß von t^r unjettrijnnltdjen Bus-

fi^müdiungcn bes üppig rouc^crnben Dolksglaubßns. Der Kan^Ux
Kontob glaubte alle tDunber bes ^omerif(^en (Briei^enlanb fi^on auf

italif(^em unb jilielifc^em Boben cor fi(^ 3u fe^en, lie^ jiiij aber aud)

Don öen unterirbifdjen Paläften auf Us(^ia erjä^Ien, mo bie in eherne

Statuen cingefdjioffenen Dämonen bm Sdja^ ber jieben Könige be-

tDad]ten.'") Unter ber Ögibe auslänbi|d]er (Be|d)id|t|d)reibung Jinb ba-

mals bie neapolitanijdien Sagen com 3auberer Dergil burdj gans (Europa

verbreitet morben. Unb ber frembe (Belehrte, ber bie (Bebeine bes

IDunbermanns, iDie man berid)tete, allerbings nidjt aus {}umaniftijd)en

IHotioen, aus Heapel entführen roollte, ift natürli(^ audj roieöer ein

(Englänber/") IDil^elm oon ITlalmesburp unb feine geleljrten Zanbs-

leute ^aben fi<^ in ber Überlieferung ftabtrömifc^er Cegenben gans be-

fonbers ^eroorgetan unb eine neuerbings oeröffentlidjte oufammcn-

fteHung ber XTlirabilia, in töel^er bas ^nterejfc an ber antiken Kunft

gan3 in bm Dorbergrunb gerüdit i|t, tocift gleidjfalls bie IHögli^Iieit

britifd)er Herkunft auf. Sie mufe ^ier einer etmas genaueren IDürbi-

gung untersogen töerben. Johannes uon Salisburu gibt leiber gar

nidjts Halberes barüber, roas für (Bötterbilber ber Bifc^of oon IDin<^cfter

angekauft ^abe. Hudj bie beiben berü^mteften Jüfjrer burd) Rom, bie

im 1 2. unb 1 3. IFa^rI)unbert annäljernb fertige (Beftalt erljielten, bie IHi-

mbilia unb bie Srap^ia/") enthalten feeine uollftänbige Jnoentari-

fierung ber DorI]anbenen antifeen Überrejte; juöem ift ber ontiquarifi^e

unb feünftlerif(^e Beftanb i^rer XTlitteilungen uon einem mabr^aft tropi-

fc^en IDadjstum gelehrter unb oolfestümlid^er Sagenbilbung über-

U3u<^ert. Die Probleme i^rer CEnt|teI]ungs3eit unb if^res gsgenfeitigen Der-

pltnijfes finb oiel umftritten unb Darren immer no(^ einer enbgültigen

£ö[ung. dinen Derfaffernamcn bot bisf^er ber englifd^e Qiftorifeer

Ranulfus Jjigöen (f 1364), ber fidj für feine angaben über römifi^e

UTirabilien auf einen UTagifter (Bregorius als (BetDÖI^rsmann beruft.

Defjen Sdjrift, bie oon ben befeiannten Raffungen mefentlid) abtoeii^t, ift

Dor feur3em in einem dambribger IRanujfeript bes 1 3. IFaI)rI)unbßrts auf-

gefunben unb oeröffentlidit toorben.''*) 3f}re enbgültige (Einreibung in

bie feeinesroegs feftftef)enbe (Bruppe ber Stabtbefd|reibungen bebarf too^l

nodj u>eiterer Unterfu^ung. Sie gibt |i(^ aber jebenfafls als bie Hrbsit

einQs Beobachters, ber, o^ne bm (Einfluß ber £egenbe gan3 ausfdjeiben

3U feönnen, bod^ cor allem mit eigenen Eugen fe^en will unb tuirfelii^

feünftlerifc^es ZJntereffe seigt. Der Derfajfer, oielleidit felbft auc^ (Eng-

länber, ift fidjer einHusm artiger, ber fic^ nur üorübergefjenb inRom auf-

i^ielt unb feine Besie^ungen 3ur Kurie für bie (Erweiterung feiner

flltertumsfeenntniffe 3u oerroerten toufete. (Eine oon ibm gebraui^te
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®rtsbß3ßicf^nung fd^cint auf tu 3cit Jnnojens III. ^insurocifen."') iJür

unfcrcn (Begenftanö ]inb namentlid) jeine Statuonoerseii^nijfe, öic er

na^i öem Blaterial, Bronje ober BTarmor, abteilt, oon gans bßfonöerem

IDert. Denn öer Derfajjßr legt ^ier ein begeijtertes unb uneingef^ränfe-

tes Bekenntnis ^u öer Sdjönljeit 5er Hntifee ah, in bem öer (Beöanfee an

ifjr öämonifdjes IDefen kaum nod? leife nachklingt. IDo^I entricbtet er

öer pbantajtifdjen Überlieferung unö Deutung bes XTdltelalters feinen

(Tribut, ©enn er üerfc^rounbene IDunbermerfee, mie öie „Salvacio civium"

unö öen in öer £uft f(^toebenben eifernen Beltcropl^on befpric^t ober bie

marmornen Roffebönbiger für ein Denkmal sroeier großer flftrologen

erklärt."") Die iJabeln, bie fid? an ITlark Hurels Reiterftanbbilö f)ingen,

roerben geioiffen^aft oerjeii^net, unb bie Benennung öes „fjöc^ft lä^er-

lidfQ-n" Dornaus3ie^ers als Priopus mit (Benugtuung aufgetifdjt.'")

fiber ba3tt)ifd]en finbet eine Stimmung ibren Husbrudi, bie fo^ufagen

ben tatfä(^Ii(f)en Beleg für bie bem Derfaffer ujol^lbekannten Derfc

^ilbeberts erbringt unb burd^ bie dbarakteriftik (Bregors bes (Brofeen

als bes dobfeinbs fjeibnifi^er Kunftioerke einen toirkfamen fjinlergrunb

erhält. Sdjon in bm Ülrerrejten öer Kololfalftatue bes Sonnengotts,

einem Kopf unb einer f)anb „horrende magnitudinis", erkennt ITlagijter

(Bregorius bie fjöd>fte UormooIIenbung. IDie f^at bie Kunft öes (Erg-

gie^ers liier bie natürliche lDei(^^eit bes f)aars ^erausgebrad]t! IDenn

man öen Blidi red]t aufmerkfam in biefes geroaltige Jjaupt cerfenkt,

fc^eint es Zehen unb Sproi^e 3U gcujinnen.''') ßber alles übertrifft bie

„ausnefjmenbe Sd)önf)eit" einer Denusftatue, bie ^ier in öer Beft^rei-

bung ber Ularmorbilber öen (E^renplo^ einnimmt. Sie ift nadit barge-

ftellt, me [ie fid? im IDettftreit ber brei (Göttinnen bem Paris 3ur Sdjau

geboten ^aben foll. „Diefes Bilb aber ift ous parifc^em IHarmor mit

einer fo ounberbaren unb gar nidit 3u erklärenben Kunft gefdjaffen,

öafe es me^r eine lebenbige Kreatur 3u fein jdjeint als eine Statue;

benn es 3eigt ein oon Purpurfarbe übergoffenes Hntli^, als ob es über

feine Haditbeit errötete. Bei genauer Betrad)tung f^eint in bem
fdjnceigen (Defid^t öas Blut fic^ 3U regen (natare). Diefe aber bin ii^

roegen i^rer rounberbaren Hnmut, unb idj toeife nid)t burcb rneldie magi-

fc^e Hn3ie^ungskraft (persuasionem) genötigt tuoröen, öreimal cufsu-

fuc^en, obroof)! fic 3iDei Stobien Don meiner Jjerberge entfernt loar."'*')

UTan glaubt unroillkürlii^, wie ber englifd|e Herausgeber fagt, einen

Bericht aus bem 16. Jatjrfiunöert cor fid) 3U Ijaben. Die eigenartige

IDirkung öer (Befidjtsoberfläc^e roirb moijl auf Spuren üon Polijc^romie

3urück3ufül}ren fein.''") Dajg aber ein fo nerfüfirerifdjes unb allen (Brunb-

fö^en cf?riftlid)er. BTbral fjo^nfprcd|enbes Kunftroerk nii^t für fcber-

mann fidjtbar mar, bürfen D3ir mit Beftimmt^eit annehmen. Jm
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14. Ja^r^unbert jprii^t Ranulfus f)ig()en, 5er ja öcn (Bregotius benü^t

tiat, von öer beöenfeli(^en Statue bereits ujieöer als von einer UTerk-

müröiglieit, öie in Rom früber oorbanöen gemefen jei/'') IDir I^absn

es alfo mit einem Kleinoö antiker piaftik 3u tun, öas jidj ofjne 3mcifel

im prioatbeji^ befanb unö aus begreiflid^en (Brünben nur oorüber-

gel^enb ber Bejidjtigung burd? Dorurteilslofe Kenneraugen jugänglid?

gemacht rourbe. Über Rufl^fortljs Dermutung, ba^ es fid? DieIIeid|t um
bie berühmte kcpitoIinifd|e Denus ^anbeln könnte, Dermag iä] mir

kein felbftänbiges Urteil 3u bilben. 3Für uns ift bie tro^ einer leijen

Betonung b^s „magifit^en" Reises ungehemmte Berounberung ber Ijeib-

nifc^en CBöttin unb i^r berebter Husbruck ausj(^Iaggebenb. Der geijt-

Ii(j^e Qumanift, öer für Stanbpunkt unb ITntenfität ber Betra(^tung^

klajfif^er Kunftroerke ßmueifung 3u geben cermag, oirb bei feinem

(5enie|en ber Sdjönljeit burdj keinerlei Rüdifidjt auf Dümonifdjes ober

auf bie Derbammung bes Hackten beunruhigt, ßlles Kirdjlidje ift Ijier

Doükommen ausgefdjaltet.

rioc^ lag aber bie 3eit einer triumpl)ierenben Huferfte^ung ber

naikten (Bötter in töeiter Jerne. Über bas Sd)i(kfal jener aus Rom Qni-

fül^rten Statuen befi^en mir ebenfomenig Kunbe roie barüber, toas mit

ber Don (Bregorius berounbertcn Denus gefd|eljen fein mag. IDoI)! fetjen

IDir u)äf|renö tier allmöfjlidjen IDanblung oom romönifdjen 3um goti-

fdjcn Stil einen 3ug 3ur Hntike gerabe in ber abenblänbifd|en Bilb-

Ijüuerkunft augenfällig heraustreten, bo6} hubmt^i bies nod) lange

keinen Sieg ber gried]if(^-römif(^en !Jormenfpradje über bie fonftigen

treibenben Kräfte biefer ITletamorp^fe. Die tieiönifd^ onmutenben

Domfkulpturen in Reims unb Bamberg, bie imperialiftifdje (Brofe-

pfoftik iJrieöri(^s IL, bie nackten Huferfte^enben an ber S^reiberger

©olbenen Pforte fc^ufen keinen eigentli^ beberrfdjenben (Brunbton.

Dielleidjt töirb ^ier bie ^orfc^ung 3umal in 3^rankreid? nod? meitere

Klarftellung ermöglichen; man l^at ja ben Q^ijpus ber Reimfer ITlaria

fogar mit IDerken ber beften f)ellenif<^en 3eit in Besie^ung gefegt' ")

unö öas Ski33enbud? bes IDilars öe f?onecort 3eigt uns nebeneinanöer

ein eifriges Stubium öer Ilatur unb ber Hntike. Hber eine Kunft,

bie auf bem IDeg 3um Se^en unb (Erfaffen öer IDirklic^keit begriffen

roar, konnte nidjt fjalt machen, um fid? nöllig in öen Bann öer I^ier unb

ba auftaud)enöen klaffifc^en Dorbilber 3u begeben. Hud? in ber Lite-

ratur treffen mir auf oerrDanbte Srfc^einungen. IDä^renb öie Sagen-

melt bes Hltertums, öur^ ben !)umaniftifd|en Klerus übermittelt, feit

bem 12. Jal]r^unbert uon ber nationalfpradjlicJjen (Epik mit Begieröe

ergriffen roirö, kommt es boc^ 3u keiner Dor^rrfc^aft biefer antiken

Stoff3ufu^r über öie anö^ren bem E3efen ber ritterlidjen Kultur beffer
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cntjpredicnöcn (Buellßn tut ex^ätiUnbm Didjtung. f)err Jupiter, f)crr

pfjöbus unö Jrau Denus mülfen ]id:i in moöern f)öfifd|cs (Bstcanö

fte&en gleich öen f)elöen öer Jlias unö öer öneis, um für öiefe Qörer-

fd>aft umgänglidj 3u roeröen. Unö felbjt in öer tatcinifcf|en Scf|uIpoc|ie

öcs Fjoi^mittelalters bleiben bie Stimmen oereinselt, aus öenen ein anti-

ki[ieren5es (Empfinöen fprii^t. Dagegen brängt fid? aud) bei biefen

gei|tlid?en ^umanijten gelegentlich eine flnbequemung an bie ^öfifdjen

Jbeale ber oornefjmen taienioelt in öen Dorbergrunb, ()ie mit iljrer

UTobernifierung mptljologijdjer Figuren geraöeju bisarr loirfeen kann.

HIs Beifpiel mag bas Koftüm bienen, bas eine allegorifdje Didjtung von

1184, ber Hrc^itrenius, bem pfeilfdjie^enben Hmor anjiefit. Don ber

antiken (Beftalt öes naditen (Bottes finb nur bie Httribute ber Flügel

unb ber Sdju^maffe beibehalten; im übrigen feljen toir einen DoIIenbeten

IHobejüngling ber ritterlidjen Kreije cor uns. Seine forgfältige Be-

kleibung, an ber nic^t bas Kleinfte oergeffen ift, mirb mit einer Sa&i-

kenntnis abge^anbelt, bie einem gelernten Sc^neiber ober Sd|ufter 3ur

ausreic^nben Hnroeifung bienen könnte. 3n (Bemanb unb Sd^utjtoerk

ift biQ elegante Kontraftmirkung bes enganliegenben ju bem an ridi-

tiger Stelle angeorbneten Jaltenrourf mit einer bei einem mönd|ifdjcn

Autor erftüunlidien Sidjer^eit f)erausgearbeitet."')

3ä} kann fjier nic^t meiter bie roac^fenbe Befäl|igung 3um Setzen

unb 3ur IDiebergabe ber natürlidjen unb menfdjlid|en (Erfd^einungsaielt

oerfolgen, bie fid? in bcn lateinifdien (5ebid)ten unb Briefen bes Seit-

alters 3uiDeiIen bis 3ur Dirtuofitöt entmidielt 3eigt. Sogar in ben oon

f)aus aus nüd)ternften €r3eugniffen ber Htlegorifierung unb ber ftilifti-

fdjen Untermeifung tritt fie uns entgegen. (Bemeinfam ift aber biefer

lateinifcben unb nid]tlateinifd)en £iteratur bie erfjö^te (Einf(^ö^ung ber

S(^ön^eit unb ein neues Derljältnis ?ur bilbenben Kunft; bie Jrage, ob

il|r ber Dorrang cor ber fcbaffcnben Hatur einsuräumen fei ober nidjt,

V3itb nidjt nur oon ^ilbebert, fonbern öud) fonft oft genug berüljrt.

rioi^ finben toir bie auguftinifdje Huffaffung (Bottes als bes uofl-

kommenen Künftlers, in beffen IDeltgemöIbe aud? bie öunkeln Farben,

felbft Sünöe unb deufel, unentbefjrlid) finb, um buri^ bie Kontraft-

iDirkung bas £id)t ftärker Ijeraus3ubringen. 3n einem UTariengebidit

f)ilbeberts töirb bie BTeifterfd^aft bes „f)immelsmalers" an ber (Bottes-

muttcr als an einem IDerk ber DoIIenbung aufgeroiefen:

„Haec est, cj[iiam coeii pictor Deus intus et extra

Pinxit et angelica cote polivit eam.""^)

Ulit bem Sdjöpfer toetteifert bie nadjfc^affenbe Kraft ber natur,

o^ne i^n bodj gon3 erreidjen 3U können. IDenn Ularboö (nac^
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piinius) üon einem Bdiüi beridjtet, auf öem öie (Bcftalten Hpoßos unb

öer inujcn öeutlidj 3u crfeGunen loaren, fo fjanbelt es jidj um ein bIo|GS

Haturfpiel/") Dagegen tritt bie Hatur in einem großen £el|xgebid)t bes

pijilofop^en unb f)umanijten Blanus be Jnfulis felbjt als Künjtleiin in

QCötigkeit/'") 3f^r Palaft ijt Don il)rer eigenen f)anb mit einer allumfaffen-

öen Hbfdjilberung ber IDelt ausgefd]mü(^t, aber biefe IDunber unb

inpfterien einer ITlalerei, bie bm blofeen Sdjatten ber Dinge in EDatjr-

Ijeit 3u oerröanöcln fc^eint, nermögen bod] feeine reine DoIIkommenfjeit,

keine Befeitigung ber ilinen anfiaftenben 5Ie&en Ijersuftellen. Hudj bie

Prubentia, bk ben Klagen ber Ilatur absuljelfen fudit, ift als ITlalerin

gebadet, 3ugleicb roirb fie aber, inbem ber Did)ter il|re DoIIenbete roeib-

Iid)e Si^önl^eit bejdjreibt, felbft ujieber 3ur „pictura". 3^nbem ber Der-

fajfer alles ©ejdjaffene als Kunfttoerk betrachtet unb bie irbifdje Kunjt

töol^l für bas leiblidje, nii^t aber für bas Ijimmlifdje deil bes tnenfdjen

3uftänbig fein läfet/") ]tatM er bod) feine als perfonen auftretenben

Bllgemeinbegriffe mit allen Rei3en aus, roie jie nad) bem äftbetifd)en

HlaMtab bes 5eitalters für bie D3irklid? fdiöne Jxau unerlöBli«^ u^aren.

Denn es IfattQ fid) im (Begenfa^ 3u ber früljer djarakterifierten ourüdi-

fjaltung ber karolingif<^en £iteratur ein Kanon ber fd]önen Körperlidj-

keit ^erausgebilbet, mit einer genauen Hnali?fe ber €in3ell^eiten, bie in

einer Periobe bes klerikalen unb ritterlichen 2Frauenbien|tes uor allem

auf bie Dorfteilung eines Jbeols meiblidjer ßnmut unb Dornelimtjßit

angemenbet mürbe. (Berabe l)ier finben mir fo hn^^idjnmbfi IDenbungen,

mie bie, eine 5rau fei fd)ön roie eine Statue ober eine Jungfrau ptte

man für ein Bilbmerk Ijalten können, menn fie fid^ nidjt bemegt l)ätte.

Darin kommt eine fiegreidje Riualität ber Kunft mit ber Hatur 3um

ßusbrudi/'') Huf ber önbern Seite mirb mieber ber Kunft bas Streben

naäi Dollkommener naturmal}rl]eit, nadj 31lufion sum l|ödjtten Ruljm

angeredinet; bie lilalerei, als eine „simia renim", uermag bQU blofeen

Scfjiatten ber Dinge in tDxrklidjkeit 3U üertDanbeln, ein Kidtts in ein

(Etmas.

IDenn über biefe ßnfä^e einer Kunfttl]corie 5randie bas Urteil

fällt, f?ier merbe bie ailufion „in ifjrer böBlidjften ©ejtalt" 3um liödjften

Prin3ip ertjoben,"") fo ift biefer Sprud] bodj allsu Ijart. Hlanus fpridjt

moljl oon einem täufdjenben „sophisma" ber UTalerei, uergifet aber nidit

aus3ufül}ren, mie fie audj bm ebelften feelifdjen Regungen, ber Hebe,

Ureunbfdfaft, (Eintracht unb 3-römmigkeit gleidjfam ein 3meites Cebcn

(vitam secundam) 3U fd|enken oermöge. Heben Daoib unb Üonat^an finb

es brei lontike 3Freunbespaare, bie er als Beleg Ijierfür namhaft madji.

lOir finben uns I]ier auf platonifdjem Boben, mag nun Hlanus bie

UTalerei con ben „remm species" träumen laffen ober I)onorius Don
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flutun Dor öcr (Befaßt roarncn, jid) (Bott beim (Bebet als einen fd^önen

BTenldjen üorsultellen.'"") IDas öas dedjnifdje angeljt, fo j(f)eint öem

flianus bei feiner Sd^ilöerung öer (Eoncoröia eine meljr plajtijd|e Har-

monie öer (Bejtaltung Dor3ufd?iDeben:

„Sic sibi respondent concordi pace ligata

Membra, quod in niillo discors iunctura videtur."

find} öas (Beroanö fdjmiegt fid) um öie (Blieöer roie angegoffen

(quod eis iiiscripta putetur)."") ßber er reöet burdjaus nur von ber

„pictura". IDir merben nodj fe^en, u)ie in öer gleidjjeitigen Ijöfifdjen

Poejie bU Skulptur ungleii^ jtärfecr fjeroortritt als in öer lateinifdjcn

Dii^tung.

Seltener als ber roeiblidje Sdiönfjeilskanon begegnet eine äfjnlid)«

3erglieberung öer männlichen (Erjdjeinung, roie fie etma bei öem dppus

eines Ritters o^ne (Eaöel oerfui^t ujirö.*") Bber öie Joröerung leib-

lid^er S(^önbeit roirö überhaupt, audj bei öen Qumaniften, meit Qut-

fd^ieöener als früljer für öie 3U beujunöernöen Perfönlid?feeiten beiöer

(Bef(^Ied|ter geltenö gemad]t. fiud) bei öen geiftlidjen Sd^riftftellern oer-

ruanöeln fid? öie oormals toenig beachteten feörperlidjen Dorsüge ifjrer

^elöen fdiliefetid? in ein unentbe^rlid|es BTerfemal. Don öer I|öfifd}en

Dcrtjerrlidiung lebenöer !JürftIid)&eiten ift fdjon oben öie Reöe getoefen.

Die elegantefte (tinfeleiöung foldjer Sdjmeid|eleien gibt üielleidjt ITlarbaö

Don Renncs, m^nn er öer Königin non (Englanö fagt, öaB il^r Hnblidi

allein öie HTJeerfa^rt reic^Iid^ loijne; rooljl fudje fie i^re Sdjönl^eit aus

einem bisher unerf?örten Sd)amgefü^I Ijinter öer DerpHung ifjres lofe

^erabpngenöen (Beroanös 3U bergen, „aber was in eigenem £id]t er-

glän3t, Iä|t fic^ nic^t oeröeÄen unö mit 3itternöen Straf)Ien öringt bie

Sonne öurc^ öas (Bemölk."") UToöern ritterlidje Cebensuerfeinerung unö

felaffifi^c Remit3en3en treffen in öiefem Sd)önl)eitsfeultus 3uf'ammen.

IDie ^ie (Brofeen öer IFlitroelt meröen aud| öie I)eroen öer (Befd}id)te unö

Sage f(^on öurd? ifjre äußere €rfdjeinung in eine faft übermenfdjlidje

Spl)äre emporgehoben. Ulan entfinnt fid^ einer alten Überlieferung,

na(^ U)eld)er ITlofes öurd) feinen blofeen Hnblidi öie IHaffen faf3iniert

liättQ. Jm Bericht öer UTirabilien meröen öie Senatoren 3U i^rem Be-

ft^Iufe, (Dfetaoian als (Bott 3U oereljren, in erfter £inie öurd? feine Sdjön-

^eit beftimmt. fiudj öie SibpIIa Don dibur fe^t bei i^rem (Erfdjeinen in

öer Staöt öie Römer buxd^ il)re „übermäßige S(^önl)eit" in (Erftaunen."')

Unö man trägt feeine Beöenfeen mefjr, öen Dergleid? mit öen (Beftalten

öes f)eiönifd)en ITlptlius auf öie d)riftlid)e (Begenuiart an3uroenöen. 36:}

erinnere an öie frül)er Iieroorge^obene Sd)ilöerung öer Kaiferin Beon

trij."') (Bolfriö Dinefauf läßt öie oon iljm als 3öeattppus be^anöelte
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oorneljme Dame aUe oon i^m forgfältig aufgß3ät)Iten (Beliebten Jupiters

übertreffen unb öen jung-en ITlufterfürften mit Paris tnctteifern. (Bot-

friö Don Ditcrbo tuagt jogar einen bi?3antinifd^en Prinsen „f(^öner als

Denus" 3U nennen. 3m (Eon öcs Pornjurfs oermerfet öagegen Üo-

fjannes oon Salisburi? öas Beftreben öer moMfdien Ritter öurd) i^re

Codienfrifur öem afetäifdjen flpolto glei(f?3ufe^en.'") Hur nebenbei foll

j^icr auä} öie Huffaffung öer 5d)önl)eit als eines filteren Kennseiöjens

eöler fjerfeunft berührt xoeröen, öie ja einer ariftoferatifi^ eingeftellten

(I3e[eIIfd)aft befonöers no^e lag/'')

Diefe CBefeII|d}aft unö itjre Jöeale, modjten jie nun ^umaniftifi^-

felerikalen o^er ritterlic^-roeltlii^en Urfprungs fein, ftanöen in einem

niatürli(^en, roenn au(^ ni(^t immer öeutlii^ empfunöenen (Begenja^ 3u

öen gleid)3eitig unö mächtig fortroirfeenöen (Eeöanfeen öer IDeltüer-

neinung. Der Kampf öer beiöen (Drunöridjtungen geroann öaöurdj einen

gan3 eigenartigen (E^arafeter, öafe öie Derfud^e eines pafetierens mit öer

IDelt unö öem S^Ieifd) if|ren frü^eften literarif^en tlieöerfdilag inner-

I^alb öes allein fdjriftkunöigen unö felaffifd] gebildeten Klerus felbft

finöen mußten. Unö I)ier ergab fic^ öie fc^ärffte 3ufpi^ung öes EDiöer-

fpru^s gan3 oon felbft auf öem (Bebtet öer 3al)rljunöerte lang 3urüdi-

geörängten, je^t ober unmiöerfte^Iii^ aufkeimenöen (Erotife. IDie öie

crjten Oebeslieöer in öen Klöftern öes 11. unö 12. Jiatjr^unöerts latei-

nifdj gefungen moröen finö, fo ift überf)aupt öie IDanölung öes euro-

päif(^en dmpfinöungslebens, die man tDof|I als „öie (Entfte^ung öer

£iebe" beseidjnet f^at, ofjne öie feterifeale Dorbereitung unö UTitarbeit

nid^t 3U Derfte^en."") IJcöes neue Hufleben öer felaffifdjen Stuöien

hmä^tii, IDie öie asketifd^en (Begner öer Hntifee immer mieöer oerfeün-

öigten, öie (Befa^r einer nad)fi(^tigen (Bemö^nung an öen ^eiönifdien

Kultus öer Sinnlid|keit mit ]idi. Unö nun ging oollenös im J)odjmitteI-

alter nai^ öer bisl)erigen DorI|errf(^aft oon Dergil unö fjom^ öer S^ren-

pla^ unter öen römifi^en Did^tern auf öem formnollenöeten f)o{^meifter

öer ars amandi über.'"") 3roar rouröe mit öer 3eit au(^ (Doiö einer

reinigenöen Hllegorifierung teilfyaftig unö fogar unter öie ]^eiönif(^€n

Propheten öer (Erlöfung cerfe^t, aber öer mirklii^e Hn^alt feiner elegan-

ten (Benufepreöigt geriet öarüber keineswegs in Dcrgeffen^eit. So

konnte in öen öer lDeItfIud|t geroeitjten 3elten unö Refektorien ein

fjumanismus fjeimifi^ roeröen, öer mit öem oerbotenen Rei3 öes (Be-

fdjled)tli(^en ein Ijödjft üerfänglidjes Spiel 3U treiben magte. (Eine

degernfeer ^anöfdjrift des 12. Jafirljunöerts gemäfjrt uns (Einblidi in

einen gan3 ooiöifd) gefärbten (Beöankenaustaufd) 3U3ifd|en gebildeten

Klerikern unö Klofterfrauen.*'') Der geiftlidje Did^ter fudjt öen (Empfän-

gerinnen feiner giftet öie anftöfeigen £iebcsgefd)idjten öer (Bötter öurc^
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eine ongeblii^ „mpftifc^e" (Erklärung munbgerec^t 3U mcwf^en, inbem er

öiefe alten 3^abeln Ic^erjl^aft mit bcn erotifd^en Bestellungen geijtlic^er

Perfonen untereinanber ober 3U Angehörigen bes £aienftanbes oer-

gleic^t. Pallas, Diana, Juno, Denus habautun „bas CBefc^Iecfjt ber

Öbtifjinnen mit ifjrer gansen f)erbe"; unter ber ITlaske ber männlidjen

(DIpmpier oerbergen fidj bie (Bcijtli^en.

„Quando nos vobis pacto sociamur amoris,

Haec sunt magnorum connubia sacra deorum."

Dagegen entfprec^n bie Ciebesoerpltniffc ber Ilonnen mit Rittern

ober ber Kleriker mit roeltlid^en Jrauen bem !)erab|teigcn ber Qimm-

Ii|(^en 3U ben Söhnen unb (Eö(^tern ber ITlenfc^en. Diefe Hrt oon

„inijftik" fiat bodj einen rec^t eigentümlii^en Beige|(^ma(Ä oon friool

I|umani[ti|diier Huf&Iärung. Jmmer^in erfdjeint jie no^ ^rmlos gegen-

über einer gans unoerfiünten Derfjerrlidiung bes Sinnengenujfßs, roie

fie uns oft genug in ber Iateini|d}en poefie jener IFat|r{)unberte ent-

gegentritt. Soldje (Erotifea muröen roo^I, roenn ifjre 5orm befonbers

tabellos erfc^ien, unbebenlilidi öen ed|ten (Erseugniffen oon Korijp^äen

ojie Qilbebert ober ITlarbob eingereiht, datfädjlic^ finben ficb aud) in

oollfeommen ernfttjaften £e^rgebi(^ten angefeljener Hutorcn, fo in bem

Hnticiaubianus bas ßlanus, fac^kunbige Sdjilberungen meiblid)er Reise,

roie man jie in folc^er (Bebankenpoefie burdjaus ni(^t erwartet. DoIIenbs

in ber leidjteren (lonart eines Jran öe f)auteüille ober (Balfrib Dinefauf

tDirb ber Sdjönfjeitskanon gans rüdif|aItIos burd)genommen. (Dobefrib

Don Reims empfiehlt ber oon i^m befungenen Dame, bie jtörenbe Der-

^üHung burc^ Kleiber unb Schmuck oon fid) absutun; „ornatu nullo potes

exornatior esse"."*) Dafe aber jene Umkehr bes Der^ältniffßs steiferen

bm £iebenben, öie in ber ritterlid|en IHinne ben ITlann altmä^Iic^ 3um

Dienenben ujerben lie^, ^ier fid? nic^t einbürgern konnte, braui^t kaum

gcfagt 3U roerben. Der h^^ta ^eil biefer lateiniji^en (Erotik gehört 3U

ber umfänglid)en £iteratur, bie man als Dagantenbii^tung 3U beseic^ncn

pflegt. '") 3^re (Drense ge^en bie S(^uIpoefie ift freilid) nid|t mit oolter

Si(^erl)eit 3u 3iel)en; audf liegen mandje Beifpiele leic^tgejc^ürster

Ciebesltjrik 3umail in Italien f(fy)n oor ber 3eit bes entroidielten ®oIiar-

bentums. Vflit ben (Boliarben ^ölt re(^t eigentlich bös Stubententum

feinen (Einsug in bie Citeratur. Diefe 3ünger bes geiftlii^en Jjumanis-

mus, bie oft genug über bas Stabium bes fa^renben Si^ülers ni(^t hin-

ausgekommen finb, traben bas internationale Zfbiom ber (Bele^rtenf(^ule

roirktic^ in eine lebenbe Sprad)e umgefc^affen unb in bem mobcrnen

(Beroanb i^rer fangbaren R^ijt^mcn bie Unbefangenljeit antiker Da-

feinsfreube unenblid? oiel mirkfamer ^eraufbef(^moren als es ber mü^-
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tanten ülfetrik il^ret üotne^men Did^terfeoIIegcn gelingen rtjollte. IDie

collfeommcn fi(^ aud? öas mittclaltetlidje Rcimgeioanö einem gans ^üb-

nifd? empfunöenen 3nljalt ansufi^miegen oetmot^te, jeigt öer Rlipt^rnns

von Jupiter unö Danae. Das Bilö HpoIIos, öer 5en (DIpmpiern i^re

eigenen Liebesabenteuer Dorfingt, ift ebenfo lufeianifd) gejtimmt, mie

öer (Böttertjater, öer alles über jidj ergeben lä^t, öann aber öas Cieö

oon Banae 3unt Sd^roeigen bringt, um ]iä} o^ne 3eitüexlu|t in öen be-

rühmten (bolöregen 3u nermanöeln/'') Das i[t noc^ „antiiiijd|cr" als

öie (Epigramme Qilöeberts unö ITtorbo^s ober öie ITletamorpIiofe öes

(Bolias. 3n beiöen Regionen öer neulateinifdjen Poefie ftofeen mir auct?

auf jene pfelidjfte Derirrung öer antiken fjodjliultur, bie |id| längft im

^riftlidjen flbenölanö mieöer eingejd)Iid|en unö im 1 2. Jaljr^unöert eine

unl^eimli(^e Derbreitung getoonnen I]atte/'') IDenn in einem fel)r h^-

MnntQn Streitgeöidjt jttiei Damen öie Dorsüge unö HTängel öes ritter-

Iid)en unö öes geiftlidien Liebhabers gegeneinanöer ins 5^elö tüt|ren unö

j^liefelic^ öie Sadje öem (Beridjtsijof Hmors unterbreiten, ]o gemährt uns

eine äl^nlii^c Disputation smifd^en Qelena unö (Banpmeöcs einen er-

f(^re(Äenöen (Einblidi in öie 5äulniserfdjeinungen öes I)od|mitteIaIters.

„Innumeras sedes colit innumenis Ganymedes", ^ei^t es einmal in einem

öem J)ilöebert 3uge|d)riebenen Poem über öie (Erbjünbe. lluö in feinem

Planctus Naturae ri<^tet Ölanus ben fjauptangriff geraöe gegen öiefe

Seu^e. IHan öatf es öen oielDerfdjrienen Daganten immcrliin gum £ab

anredjnen, öafe fie in ifjrer großen Hleljrtjeit fidj roenigftens mit einer

aUeröings e^t ^eiönifd]en Derberrlidjung öer Urauenliebe begnügt Ijaben.

Denn ^eiönif(^ ift nun einmal öie HtmofpI|äre, in öer fie fid^ mit Dor-

liebe bemegcn. IDenn es auc^ an erbaulid)en Proben iljres Didjtens

keinesroegs fe^It unö uon einem ernft^aften Hntaften öer Cblaubens-

le^ren nidjt öie Reöe ijt, fo ^at m.an bod) mit gutem (Bruno in öiefcr

rüdi^altlofen (Emansipation öes 3^Ieif(^es Symptome eines rcligiöfen

Jnöifferentismus erkannt, öer burdj mand^e ausörüdilidje 3ugeftänö-

niffe lan öie öämoniftifd|c Huffajfung öer Ulijttjologie nid/t aufgefjoben

tuirö/") IDie Don öen allgemein anerkannten Sd^ulpoeten gilt erjt

redjt Don öen Dagonten IlTiattenbadjs IDort: „Die piiantafie mar erfüllt

üon öer alten (Bötterroelt." 3m DoIlen ®lan3 nidjt eines römifd^en

(Triumphs, fonöem e^er eines KarneDaIs3ugs fdjreitet fie an uns uor-

über, menn in ber Metamorphosis Goliae eiiiscopi IHerkur unö p{|ro-

nefis ij^re Qo(^3eit begeben. 3iDar meröen Jupiter, Juno unö Pallas,

ojie CS ja aud? öer Spätantike geläufig roar, mit öem einen unö eiöigen

Si^öpfer unö fjQxxn öer IDelt allcgorifdj in ein leiölidjes Derl|ältnis

gebradjt, aber ber leljr^afte don ber Hllegorie roirö öod> immer mieöer

unterbrochen öurdi öie 5reuöe an öem bacdjifdj-erotifdien (Befolge bcs
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Brautpaors, bcm ficf) and} öiß alten t)id)tßr mit ifjren Ciebftßn unö ju-

iG^t fogax öie offenbar fatirifcfj bel^anöelten (Bröfeen öer Sd|oIaftife an-

jc^Iiefeen. Der (Begenja^ sioifdjcn IDeis^eit unb £xebe bleibt eine

offene Jrage;

„an plus valeat Pallas Aphrodite,

adhuc est sub pendulo, adhuc est sub Ute."

Das (Bcöidjt hlingt aus in einem £ob flbälarös unö in einer Der-

münfdjung feiner (Begner, öer Kuttenträger, öie man aus öen pfjilo-

fopfjenf(^uIen oerjagen foll. Hber felbft in ^öcfjft ernft^aft gemeinten

Didjtungen, ujie in öem großartigen Ludus de Antichristo, tüirö öas be-

kämpfte unö unterliegenöe fjeiöentum nid)t etroa in Iäd]erlid}er oöer

Bcröc^tlidier Jorm eingeführt unö öer Derfaffer eines ©fterfpiels läßt

feine „ägijpter" am „(Beburtsfeft öer löelt" einen Qd}t goIiaröijd)cn

3^rüI)Iingsd|or anftimmen. (£s finb öie „tounöerbor milöen" griedjifdjen

(Bötter, öie fjier gefeiert roeröen, mit if^nen öie pijilofoplien, öurd] ujeldje

alle öie „cielfältigen Sekten" unö öie fieben freien Künfte fid? uon flt^cn

über (Bried)enlanö unö öann nai^ Italien oerbreitet Ijaben. Der Di(^ter

bemüht ]id], öem polijtljeismus geret^t 3u meröcn unö Hin in möglid||t

einneljmenöer (Beftalt auftreten 3U laffcn/") Um je fdjärfer ujenöet

fid) öie Satirc öiefer emansipierten Kleriker gegen öas neue Qeiöentum

öcs päpftlidjcn Rom unö feine unerfättlidje f)iabgier. Der Dorrourf, öie

Römer feien 3u iljren alten Jöolen 3urü(^gekel|rt,"') finöet fid) freilidj

me^r in öen asketif(^ geridjteten Poemen, mie fie au(^ öer (Boliaröen-

litcratur nid|t gan3 fel|len. Dagegen kann öie U]t eigene Spotttuft fid?

fclbft üor öem F^eiligften nic^t bGljerrf(^en. Bekanntlid) babcn öie Dagan-

ten in iljren paroöien unö draueftien gottesöienftlid|cr Bräudje unö

Jormeln öas äußerfte getoagt, bis öie Kird^e enölic^ ifjrer £angmut ein

(Enöe madjtc unö ernftlid? gegen fie einfc^ritt. f)ier mag eine Probe

öer Deru3egenen (Elegans pia^ finöen, raomit ein folc^er BTeifter öer

dcrmina Burana öie Dert?crrlic^ung feiner (Beliebten in öie f|eiönifc^

abgetönte töeife eines englifdien Grußes umsufe^en roufetc:

Ave formosissima,

gamma speciosa,

ave decus virginum,

virgo gloriosa,

ave mundi luminar,

ave mundi rosa,

Blanziflor et Helena,

Venus generosa!"
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Don aUm antiken (BottI)eitßn l^ahm jßößnfalls Denus unö Emor
fidj in ößr Dorftellungsmelt bcs Blittelalters am baußrnöjtßn unb lebcn-

öigften 3u ßr^alten oermod^t. Jn i^rcn (Bejtaltßn Detfeörpettß fii^ bs-

jonöers ßinötuöisooll öie oßtfüf^rßrifdjß (Beroalt einer £eiößnjd|aft, mit

öeren Unausrottbarkeit 6as asiietifd) geridjtete (II]ri[tentum oon jeljet

im unausgefe^ten Kompf, fojufagen in einem täglidien Kleinkrieg lag.

So fiiljrt geraöe öie göttlidie Sd^u^Ijerrin ber finnlidjen Hebe im UTittel-

alter gemifjermafeen ein Doppelöajein. Der Qumonismus ji^afft i^r unb

iljrem fern^intreffenöen So^n eine erneuerte Hpot^sofe, ujenn audi

man(^mal nur in r^etorijdj öekoratioer flbpi^t, roie ettoa bei ber Be-

3ei(^nung ber Sonne als pi|öbus ober öes IDeins als Bacdjus. Hbex

ber alte Himbus ber fdjaumgeborenen Sd|ön^eit, Iiterari|d> gejidjert

unö, D3ie mir [afjen, öurd? oereinselte oeugniffe antiker piaftik bs-

ftätigt, lie^ 3ule^t jogar ben Dergleic^ einer regierenben Kaiferin mit

ber unu3iberftef)Ii(^en (Böttin als erlaubt unb e^renooll erfc^einen. Huf
ber anbern Seite mar bie asketij(^-bämoni|ti|d)e Derbammnis ber (Dtpm-

pier bur(^aus lebenbig geblieben unb bas Dielberufene IDiad|stum öes

IDunberglaubens im 12. unb 13. :JatjrI|unbert bemä<^tigte fid) nidjt nur

ber (^riftlii^en Jenfeitsp^antafie, fonbern aud? einer legenbären <Int-

ftellung öes griet^ifdj-römifdjen Hltertums. Bis 3U roeldjer Derpfe-

Ii(^ung eine foI(^e UTobernifierung antiker Sagenftoffe fortft^reiten

konnte, 3eigt uielleic^t am fd^Iagenbften bie abftofeenbe (Beftalt, in roel-

d)cr öer (Borgonenmptljus bei einem Kuriofitätenfammler mic (Beroafius

Don dilburij, aufgetifi^t löirö.'") jn einem 3eitalter, bas bt^n müjten

Difionen öes dunöalus fogar in ößr f)iftorif(^en Literatur Hufna^me

gemährte unb in Dergil faft nur no(^ öen allmäd|tigßn 3aubßrßr fß^en

iDonte, mirb aud? Denus 3u einer un^eimlidjßn Pßrfonifikation öes

Caftßrs, 3ur rid)tigßn dßufßlin. Sßlbft in öiß naiüß Sinnßnfrßuöigkeit

ößr Dagantßnpoßfiß brängt [i(^ mobl 3utt)ßilßn ün <Bßfüf|I bßr Be-

rührung mit überfinnlii^en IHädjten, menn ber Di(^ter ausruft: „(&ott,

mein (&ott, ijt fie Qelena ober ijt fie bie (Böttin Denus?" Z^tba felbft

fi^ßint il)m Dom ^immßl ^ßrab3uftßigßn unb in i^rßn Hrmßn ßmpfinbet

er fid^ als begnabigten Rioalen Jupiters; fie empfiehlt if)m i^re Sodjter

t)ßlßna, abßr er reifet fi(^ los, inbem er feiner irbifc^en (Beliebten gebenkt

unb fie Ö0(^ allen mijt^Iogifdjen S^ön^eiten roeit t)or3ie^t."°) ^ier

l^aben mir es nur mit einem ^umaniftifcben Spiel ber p^antafie 3u tun.

(Ban3 anbers lebenbig unö greifbar tritt uns bie Dorfteilung eines als

mögli(^ geöac^ten Derke^rs 3mifdjen IHenfc^en unb bämonifierten (Bott-

^eiten uor Bugen, menn mir uns öer notieren Unterfuc^ung einer römi-

f^ßn £ßgenbß ößs 12. Jöbr^unößrts sumßnbßn. Denn bie (Befdjic^tß ocn

ößr Statußnußrlobung, öie fid? in oerfdjieöenen Jiaffungen oerbreitete unö
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tDcitcr tDirktc, füljrt uns unmittelbar in öic jcltfam gGmijdjtc

fltmofpI|äre öer ITlirabilicn unö iljrcs öanbbarcn Publikums.

3n öiefem 3citalter öer Kreussüge unb öcs ritterlidjen CEpos über-

ftdgt öic (Blaubensbraft bßr Hbenblänöer alles frühere Vi\ia%. Sie

bejdjränkt jid? nidjt auf bas religiöfc (Bebict, fonbetn läfet aud) bis

Sdjöpfungen bidjterijdjer pijantafie 3ur IDirkIid|feeit unb bie (Bejdjidjte

öer Dergangent^eit 3ur Sage rocrben. IDie in ber gleid|3eitigen Qagio-

gröip^ie judjt auc^ tjier eine mäditig erregte Intuition bas flbenteuer-

lid^fte mit bem Sdjein bes ITlöglidjcn ausjuftatten unb anneljmbar 3U

madjen. Jm 3ufammenl)ang unferer Betradjtung joll nur kur3 nod}

einmal ouf öen (Einfluß ^ingeroiejen merben, ben maix für eine oer-

änbertc CEinjdjä^ung ber Hntike bem neuermadjten irntereffe an ber

bilbcnben Kunft 3uerkennen barf. üod) roeit aus|d)U)eifenber als bie

latcinijdje Sd)ulbidjtung erge:^t fid^ bie Poejic ber ritterlidjen Kreife

in ber Sdjilberung unerljört praditooller, gerabe3u märdjenbafter Bau-

ten unb i^rer Husfc^müdiung. Dabei l^at |ie es befonbers gern mit

irieifterrDerken ber (Drofe- unb Kleinplaftik 3u tun/'") ®bne 5rage finb

biefe oft mit aUer erbenklidien Kü^ntjeit ausgejponnenen pijantafien

nidjt o^ne jeben Hnl)ialt tatfäi^Iidjer (Erfafirung gef^affen. IDas man
tM3r flugen Ijatte, bie ar(^itektonifd]e (Brofeartigkeit, bie farbenfreubigen

3nnenräume roie bie (Eolb- unö Jumelenfd^ä^e ber (&ottesf)äufer unb

audj mandjer Qerrenfi^e, bas alles mirb in rjerfdjmenberifdjer JüIle über

bie Befdjreibung roeltlidjer unb fjeibnifc^er Pradjt ausgcgonen. Dasu

kam nodj bie Kunbe oon ban paläften ber Kaiferftabt am Bosporus,

Dor allem uon b^n öortigen IDunbern einer IHed^anik, bie für bm öa-

moligen nid?tbi?3antiner ein fajt unerklärlidjes Rätfei barftellte. 3n

ber ITac^a^mung unb Überbietung foId|er fjerrlidjkeiten konnte jid) bie

abenblänbifc^e (Einbilbungskraft mit ooller Jrei^eit ergcljen. 3mmer

nod? ftetjt bie Jreube am koftbaren Blaterial, 3umal an (Ebelmetallen

unö (Ebelfteinen, im Doröergrunb. ßber aud^ bas uralte 3beal auto-

matifdjer, fogar fpred)enber ober mu|i3ierenber Statuen kommt mieber

3U (t^ren; bas Öu|erfte an (Erfinbungsgabe leiftet {|ier bie Sdiilbe-

rung ber berühmten „Chambre de beaute", eines (Befd^enks üon Pria-

mus an Qelena/") (Ein beutiger £efer könnte Jid) 3U)ar gemi^ nid|t in

troianifd)e Dor3eit, roobl aber in bie ted?nifd)e draumiroelt mobernfter

Romane uerfe^t füblen. Der IDirklic^kcit näfjer fteljen bie gol-

bcnen Bilbjöulen Don ITupiter, BpoIIo, UTars, Denus, Bac(^us, f)erkules,

öie uns gelegentlich oorgefü^rt ©erben. (Einmal uernjonbelt jid) fogar

büs trojanifdje Pferb in eine Reiterjtatue ber gerüfteten Pallas.'*') Ilur

feiten findet fid) allerbings ein beutlidjes (Empfinben für bie äftljetifc^e

IDirkung eines Kunjtroerks. IDenn in bem geroaltigen (Brabmal f)ek-
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tors bei auf ößm dliron ji^enöß tote f)elö mit gcsücfetem S(^n>ßrt ben

OBriei^ßn 3u brof)cn fdieint, |o ^aben mir feeine Sd^öpfung von IlTenfi^en-

^nb, Jonbern bm einbalfamierten £eid)nam jelbft uor uns/'') Da-

gegen tDirb bie fjauptjicrbe auf öem Hlonument bes fldiilleus, bie

lebensgroße (&oIb|tatue ber polpiena, biß feine flfii)enurns trögt, als

eine oollfeommene unb bas UTitgefü^I erioecfeenbe Derfeörperung ber

^ö(^ften CEraucr gefd]ilbert. Dielleidit barf man mit Söljring oermuten,

ba^ ber Dieter, Benoit be Sainte Hlore, unter bem CEinbrucfe eines oon

i^m gefe^enen Denfemals geftanben t^abe/'*) UTit jiemlic^er Sic^er-

^eit läßt fid} roo^I ein (Erinnern an eigene Beobadjtung annebmen,

mmn (Birart oon ßmiens oon einem (Demälbe öer Dibo ersäfjlt, beffen

Bugen bem Bef(^auer überall na(^gefolgt feien.'*') IDeniger leicht üor-

ftellbar ift ein oon BTarie be 3^rance ermähntes Denusbilb; bie (Böttin

foll 3um Husbrudi bringen, mie ber UTenfc^ in red)ter IDeife ber £iebs

3U bienen ^at, unb loill eben bie oon iljr Derflud)ten Remedia amoris bes

(Doib bm 3^liammen übergeben."') Damit berül)ren roir aber eine über

bas äft^etifdje IDo^lgefallen ^inausgel^enbe Huffaffung ber l]ciönif(^en

<5ottf?eit als einer immer noc^ fortioirfeenbcn unb in geioiffem Sinn 3U

Redjt befte^enben Uladjt, loie fie meines IDiffens nur ber Denus zuteil

geujorben ift unb aud) iljr nur im 3eita.lter bes Jrauenbienftes 3u-

erfeannt roerbcn feonnte. Diefe Dicbter, bQnan bie £iebe für ben Dor-

ne^mften Jn^alt b^s irbifd?en Dafeins galt, fte^en 3u Denus in einem

roeit uertrauteren Derpltnis als 3U ben übrigen (Dli?mpiern. Sie

tritt in perfönlid^en Derfee^r mit ben Ciebenben als ben Untergebenen

iljres f)errfd|aftsbereid)s unb es feblt fogar nid]t an bem pf^antaftif(^eri

(Bebanfeen eines jüngften CBeridjts, bas bie „große (Bott^eit" über bi^

falfc^en Hebenben abgalten foll."')

Heben foldjen Kompromiffen ber ^öfifi^en Poefie erl^ielt fidi

aber na6:i roie oor bie feird)li(^ feftgelegtc Überseugung, 6aß

bie alten (Böt^en famt unb fonbers „leibhaftige Teufel" feien. (Ein

3ufammentreffen antifeifierenber Kunftbegeifterung mit alter Dä-

monenfurd|t lag nirgenbs näl)er als auf römifdjem Boben. fjier

burfte fi(^ im 12. Jal^r^unbert bie BetDunberung nai^ter Si^ön-

^eit ^erüormagen. ßier fanb 3uglei(^ bas Beroußtfein oon ber

(Befö^rlii^feeit ber f(^önen 3fbole immer toiebcr neue Kräftigung. Rom
mar nun einmal bie reid^fte Ileferopole ber ^eibnifdjen uno (mit Hus-

na^me D^erufalems) auä} ber djriftlidjen Dorseit. IDas man oon Über-

reften ber Hntifee noib feben feonnte, gab freilii^ nur einen f^mac^cn

Hbglan3 beffen, roas e^ebem fidjtbar geroefcn mar. Da l)alf nun bie

£egenbe nad), beren IDudjerungen fid) oor allem an bie Ruinen unb bie

Statuen anfe^ten."') Das Kapitol oerbanfete feine mittelalterlidje
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(Einfcp^ung als erftos bn fißbcn ED^ItiDunö^r'") ben srodunbfiebjig Sta-

tuen ößr proDin3cn, öiß bort gßjtanbßn unö bur^ bas (Ertönen ber an

i^nen angcbracf)tcn (Bloöicn jebesmal eine (Empörung in iljrem (Bebtet

ange3eigt Ratten. (Eine anbere (Bejd)i(^te, gleidifalls überall cerbreitet,

beridjtet von einer Statue auf bem Ularsfelb mit ausgeftreditem 3eige-

finger unb ^cr !?n|d?rift: „Hie percute." Deren ^trätfelung buri^

öen berüfjmten (Berbert füljrt 3ur (Erjdjiiefeung eines unterirbijd|en pa-

lajtes mit einer ganjen Beuölfeerung oon (Eolbjtatucn, bie unermeßliche

Sdjä^e bema<^en unb bei jebem (Eingriff in biefen fjott Icbenbig ujerben.

Unb in bcr beibnifdjen oeit feünbigt fid} bie Aurea Roma bem fremben

BGJudjer fc^on uon fernher an burc^ ben (Blanj, bm eine oergolbete

Riefenjtatuo bes Jupiter Don ber Qö^e bss Koloffeums ausjtrül)lt; im

CEempel felbft orangen fic^ ungegäfjlte Statuen aller Götter ous (Bolb

unb Kriftall. Jmmer fabelhafter unb leudjtenber roirb bas Bilb ber

einjtigen IDeltmetropoIe in ben ITlirabilien unb in ben Stabtbefc^reibun-

gen ber folgenben IJa^rI)unberte ausgemalt. Das magifdje (Element

fpielt babei roie in ber Dergilfage ber Ileapolitaner feine bebeutfame

Rolle. Hirgenbs aber l^at bas eigentlid) Dämonifdje einen fo paöienben

Husbruck gefunben, loie in jener an eine römifdje Dcnusftatue ge-

knüpften £egenbe, bie in bie üerfdjiebenen Xllirabilien nic^t aufge-

nommen tDur^e, aber bafür gleidj ber fpäteren Sage com Denusberg

eine befonbers ftarke Derbreitung nörblic^ ber ßlpen erlangte."') Die

(Er3ä^Iung fe^t bas Dorf)anbenfein einer un3erftörten Denusftatue im

c^riftlid^en Rom noraus. Dies ift burdj ben Beriefet bes IlTagifters <5re-

gorius für bas 12. Jabrfjunbert als (Eatfadje außer oroeifel gefteltt. Daß

gerabe er oon ber £egen^e feeine noti3 nimmt, kann mof)! auffallen.

(Entujeber tjat er fie nidjt gekannt, was nid)t nh^n roa^rjd^einlid) ift,

ober i^rc (Ermahnung aus irgenbeinem Bebenken unterlagen. 3abQn-

faUs oerbanken mir bie uns üorliegenbe Überlieferung in 3U)ei roefent-

lidj oon eincnber abtöeidjenben Raffungen unmittelbar norblänbifdjcn

Sammlern römifdjer BTerkmürbigkeiten. Beibe I>auptrebaktionen

ftel^en fi(^ seitlidj naije, aber itjre fjerkunft läßt ]iä} nic^t meiter 3urü(k-

oerfolgen. (Eine gans unfidjere Dermutung bi?3antinif(^en Urfprungs

muß roeiterljin 3ur Sprai^e kommen. 3unäd)|t ^anbelt es fi(^ um bie

beiben ölteften Berid)te, u)ie fie in ber englifdjen Königsgefd)id)te bes

HHlfjelm Don lUalmesburp unb in ber gegen BTitte bes 1 2. Ja^rfjunberts

abgefi^Ioffenen beutfd)en Kaiferd)ronik erhalten finb. Sie arbeiten

offenbar nad) oerfdjiebenen Dorlagen unb idj lege im Hnf^Iuß an bie

^errfdjenbe IlTeinung für iljre Derglei^ung bie 3eitlid} oorange^enbe

unb einfad)ere Darjtellung ber englifdjen (ßuelte 3u (Bruni.
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Der inön^ Don IHalmesbutp, ößr oermutlid) über biß (Brensm

feines Daterlanöes nidjt hinausgekommen ift, Ijatte es jid) gur Hufgabe

gefegt, öic [eit Beba 3aljrf)uni)eite lang Dernat^Iäffigte (Dejdjit^te (Eng-

lanbs aufs neue in Hngriff 3u nehmen unö in gefdjmacfenollem £atein

bis auf öie (Begenuiart öurcEj^ufüIiren. Die Gesta regum Anglorum finö

um 1125 3um ßbf(^Iufe gelangt/") (Bleich feinem Dotbilö Beöa cer-

fdjmä^t au(^ et es ni^t, öen (&ang öer poIitif(^en unb feirdjlicbcn dr-

eigniffc bur(^ (Einfledjtung non Difionen unb IDunbergefdjic^ten cer-

fd)iebener Hrt 3U unterbreiten unb 3U beleben. Unter biefen Seltfam-

feeiten, beren befonbers ftarfeen (Einbruch uns sa^Ireicbc na(f)er3ät)Iun-

gen ber 5oIge3eit beutlii^ erkennen laffen, behaupten nun bie auf Rom
bc3üglic^cn unb I)ier roieber die an Statuen geknüpften Sd|öpfungen

einer unermüblii^en p^antafie ifjren beuorsugten pia^. Die Statuenüer-

lobung finbet fi(^ eingefcEjaltet 3roi|d)en anbere Beifpiele oon ujunber-

baren, aber nad? ber Derfidjerung bes (Befcf)i(^tsfd]reibers glaubroürbigen

Dorkommniffen bes 11. Ja^rljunberts. DorI)er geilen 3B3ei gan3 fabel-

Ijafte (Befdjidjten, eine com Husgang papft (Bregors VI., oot beffen

£eid}nam fid? bie uerfperrten Kiri^entürcn oon felbft auftun, bie anbere

Don ber glei(^3eitigen teuflifd^en (Entfütjrung einer englifd)en J)eje aus

i^rem feft oertoa^rten unb oon fingenöen Klerikern umgebenen Sar-

koptjag. Jn der Statuenlegenbe felbft tritt fd)IieBIid^ ebenfalls ber

Q^eufel perfönlit^ in (Erfc^einung. Dann folgt unmittelbar öie ßus-

grabung ber paKasIeidje, bei deren Si^ilberung aber ber Derfaffer, gans

uon feinem antiquarifi^en ITntereffe be^errfi^t, bas Dämonifdje oöllig

beifeitß lä^t. Dagegen fenkt fid? in bem (Erlebnis bes römifc^en Bräu-

tigams mit ber Statue der Schatten bas (Brauens unmittelbar auf bie

Stimmung einer übermütigen unb 'fi^einbar Ijarmlofen a^rötjUd^-keit.

Der junge ITlann, reidj unb aus fenatorifdjem (Befd?Ied)t, feiert feine

^od)3eit unb roill ]i&i mit öen 3^reunben nad? ben (Benüffen bQS S(^mau-

fens unb 3ed^ens öurdj ftarke körperlid)e Belegung erfrifi^en. Draußen

im 3^reien ftedit er, um beim Ballfpiel nid|t get)inöert 3U roeröen, feinen

drouring an öen Jinger einer in ber näf)e befinblid^cn Bron3eftatue.

Ss fefjlt jebes I)ereinfpielen bes Sd|ön^eitsmoments ; nid)t einmal bas

(Befd)ledjt ber Bilöfäule ift be3eidjnet. Had? bem Spiel mill er fein

Kleinob loieber an \idi nehmen, aber bas Bilb ^at ben Finger feft ein-

gebogen. (Er oerljeimli(^t bie Sa(^e unb getjt Hadjts mit feinen Dienern

nodj einmal Ijinaus, aber nun ift der Finger geftredit unb ber Ring uer-

fd^raunöen. Unb 3roifd)en i^n und feine HeuDermätilte legt fi«^ bann

etujas roie ein oerbid^teter Uebel,''') aus bem fi^ eine Stimme oer-

ne^men löfet: „Bei mir foUft bu liegen, roeil du bid) Ijeute mit mir uerlobt

tlü]t d^ bin Denus, an beren S^inger bu ben Ring geftedit Ijoft. 36]

i
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iiab2 i^n unb rocröc itjn nid)! surücfegcben." So luird fortan jcößt DoH-

3ug öcr d^e unmöglicf) gemadjt, bis cnölic^ bcr ITlann öic Uamilie ins

(Bß^ßimnis 3ißl)t unö dicje fic^ an einen jüuberfeunöigen prißjter \)a-

lumbus um l^ilfe roenöet. Der [djreibt, nadjöem er jic^ für öcn Jall

öes (Belingens eine entfpred)enöe Besaitung geji^ert ^at, einen magi-

fc^en Brief, ben aber nic^t er, fonbern ber junge Römer ]üb]t nadjts

ouf einem Kreusroeg ab3ugeben I)at. Dort sie^t, roie es i^m ber Priejter

Dor^ergejagt ^atte, bas fjöllijdje f)eer an i^m oorüber; barunter reitet

ein bufjlerifc^es IDeib einher, mit aufgelöftem Qaar, golbener Kopfbinbe,

golbener (Berte unb fo burdjfidjtig bekleibet, ba^ jie faft nad^t erldjeint/"')

(Er borf jeboc^ mit niemanbem reben unb mufe ben Brief mortlos bem

^errn ber un^eimlidjen S<i)aren überreid)en, ber il)n finjter blidienb

befragt, oiber oom Siegel unb Jnljalt bes Briefes besoungen, jofort

ben Ring ber [id) fträubenben Denus entreißen läfet un6 3urüdigibt.

Dabei t^Qbt ber (Teufel bie Hrme gen fjimmel unb fragt, mie lange (Bott

öie ni(^tsu)ürbigkeiten bes palumbus nodi bulben uierbe. Unb roirklic^

ge^t barauf^in ber unroürbige Priefter in fi^, bekennt cor bem Papjt

unb bem römifdjen Dolfe alle feine ITlijjetaten unb ftirbt ©n 3atjIIofen

IDunben, bie er ]idi felbjt beigebracht ^at.**') Der gei|tlid)e Ileferomane

iiat alfo 3ule§t allein bie Übeln folgen ber Unr)orfid)tigkeit bes jungen

Römers 3U tragen. Derfd^iebene Qanbfc^riften oon BTalmesburps (Befta

enthalten bau 3ufa^, ba^ bieje (Befdjic^te no&i Ijeute im gansen römi-

fc^en (Bebtet oerbreitet fei unb oon bm ITtüttern iljren Kinbern ein-

geprägt roeröe.'") Die ßnna^me il^rer (Entjte^ung in Rom ift babur(^

natürlich nic^t ge[idjert, ^errfi^t aber offenbar in ber englijd)en Über-

lieferung, bie ben Dorgang burt^roeg, 3um (teil mit genauer Ja!)res-

angabc, in bas 1 1 . Ja^rljunbcrt oerlegt. Damit ijt ^ier oon Dorn^erein

jebe Be3ie^ung 3u tem Sagenkreis .ausgefdjloffen, ber fi(^ an bie (Be-

fc^idjte ber römifi^en Kaifer3eit angelegt Ijatte. Der Papft, ber 3ule^t

nod^ ouftritt, toirb ni^t genannt. Dagegen [inb in einigen Hac^-

crsä^Iungen bie Hamen bes jungen Paares, Cucius ober Cucianus unb

(Eugenia, eingefügt. IDir t}abm es Ijier mit einer Dämoni|ierung ber

antiken (Bott^eit 3U tun, roie fie in joI(^er Klarheit unb 5oIgerid)tig-

keit kaum irgenbmo fonjt ansutreffen ift. Don einer äjt^etifdjen fln-

3iel^ungskraft ber Statue ift nic^t bie Rebe. ®b fie nadit ober bekleibet

ujiair, mirb nic^t gefagt; ba^ fie eine Denus barftellte, ergibt fid) erft aus

bem roeiteren Derlauf ber (Ersä^Iung. Die fjanblung bes Bräutigams

entfpringt nur bem Bebürfnis, fein Kleinob für kurse 3eit in fidjere

Hufberoa^rung 3u bringen. Huf beiben Seiten fe^It jebe (Erotik. Denn

au^ bei bem Dämon kann kaum an bie Regung einer Ceibenfdjaft ge-

bad)t roerben, roie fie (Braf annehmen möchte."") (Es ^anbelt fidj uiel-

tB f i ( b , %ie antuen @öuec im niittelalterUd^en ^umaniütuuli. 5
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mc^r, toie andq er mit Rcd)t I)erDorf)ebt, um öömonifi^ß Husnü^ung eines

redjtli(^en 06ts, öen öer Römer DoIl3ief|t, oljne i^n als foli^en 3U

empfinöen. fjieburi^ unterfdieiöet ji(^ fein dun Don öer gans beroufeten

unö überlegten Derjcf)reibung an ben (Teufel, toie fie (II)eopf|iIus unb

nad)mals 5auft Ijergibt. Hber aud) in ber römifdjen Cegenbe beftefjt ber

Dämon auf feinem i^m formell eingeräumten Redjtsanfprut^. Denus

ift ni(^ts anberes als ein Sufefeubus, ber bie sufällig gewonnene

Seele ni(^t mel)r loslaffen mill, aber meber finnlid)es Begeliren nodj fee-

Iifd]e Derliebtljeit in fid| trägt. IDir können uns an bie Husfül)rungen

ID. Hleijers über bie datfadje erinnern, bafe in ben (leufelsfagen ber

Böfe lieber den IRenfi^en öen erften Schritt tun Iä|t, um nirf)t einen

Dertrag, öer burd) Derfü^rung 3uftanbe feam, bem (Einroanb red|tlid|er

Ungültigkeit aus3ufe^en.'") Der unglütfili^e Bräutigam ^ängt na^
roie cor mit gansem Qerjen an feiner (Battin unb bie un3Ü(^tigen (Be-

berben ber im f)öllenfjeer oorüberreitenben Denus ^aben für i^n nidjts

Derlociienbes. Hber er fjat bodj feinerfeits bas (5efüI)I, fi^ ins Unredjt

gefegt 3U fjaben. Deshalb magt er gegenüber bem unficfjtbaren, aber

fpre(^enben Befud} im f)o(^3eitsgemad) feeinen Derfud) bn Hbröetjr; er

Dergräbt fid) in Sd|toeigen unb Iladjbenfeen. Don bem dliriften follte man

roenigftens ein (Bebet um göttlidje fjilfe erroarten. Die IDorte ber (Er-

fdjeinung: „i(^ bin Denus" fe^en allerbings Doraus, ba^ ber fjörer mit

biefem colfestümlic^ften aller antifeen (Bötternamen D3of)t oertraut ift

unb burdj eine folc^e (Entpllung bis 3um Bemu^tfein uölligcr (D^n-

mac^t erfd)üttert mirb. (Eine el)emialige (Böttin feann nidjt burd) ge-

ujöljnlii^e (Ijor3ismen gebannt merben unb fo bleibt nii^ts übrig als

bie Qilfe ber ITlagie.

Der glei(^e Stoff geminnt nun ein gan3 anberes (Befidjt in ber (Be-

ftaltung, bie if)m bie beutfd)e Kmferdjronife ober oielme^r ifjre Dorloge

Derliel)en l}aV) Ulan glaubt ben Derfaffer biefes ungetjeuerlldjen

iriadiroerfes mit bem „Pfaffen Konrab", bem fübbeutfdjen Überfe^er bcs

fran3öfijd]en Rolanbsliebs, ibentifisieren 3U bürfen. 3n ber balb nai^

1146 fertiggeftellten (Ef|ronife bemegt fid) ber Did^ter mit Dorliebe auf

bem Boben ber alten (Befd)idjte unb in einer drabition römifdjer Kaifer-

fagcn, bie üielfadj mit Denfemälern in 3ufamment|ang gebrad|t, beren

(fiuelle uns aber nid^t erljalten ift. Seine lDeitIjer3igfeeit in Sadjen ber

(Ef)ronologie läfet fi^ burd) feeine Bebenfeen ftören. (Er rüdit bie aud)

bei if)m in Rom fpielenbe Statuenlegenbe um oiele 3al)rl|unberte Ijin-

auf, in bie 3eit bes Kaifers (Kieobofius, ber fjier freilii^ auf Juftinian

folgt. So oermanbelt fii^ bie bei IlTalmesbun? fo gefpenftifdje (Er3äf|Iung

in eine erbaulidje Befeefjrungsgefi^idjte, loäfjrenb sugleid) bas (Erotifdje

3U feinem Redjt gelangt. 3n ben (lagen bQS ausgefjenben fjeibentums
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{galten 3iDCi oornefjme römifdje Brüber treu 3u öcn alten (Böttern, tro^

aller Bemüfjungen öes djrijtlidjen Kaifers. Der eine üon iljnen,

aftralabius,"") oeriDirft beim Spiel mit feinen Jreunöen ben Ball in

ein altes (Bemäuer, einen ber i>on Staatsioegen gefd]Ioffenen dempel.

tDie er bort einfteigt, erbüÄt er eine Statue, beren Sd|önl|eit i^n un-

u)iberftef)Ii(i? anjieljt. Sobalb er auf fie 3ugel)t (aber nid|t frütjer!)

minfet if)m bas Bilb, in bem ber Teufel ftecfet, mit ber fjanb.'"") QEs ift

ein Denusbilb; er entbrennt fofort in ^eifeer Ciebe unb üermäl)lt fid?

i^m burd? feinen Ring für £ebens3eit."") au(^ bies gefd)ie^t roieber

auf (Eingebung des (Teufels. ITnstoifdjen fjaben fidj bie 5reunbe bau

(Eintritt in ben dempel er3iDungen; er oerbirgt il)nen fein (Erlebnis,

krankt aber fortan an ungcftillter Sel^nfui^t nadf ber fdjönen (Böttin.

I>as iriotio ber f)oc^3eit unb bes unfieimlidjen Befud)s fef|It f)ier doII-

ftänbig; bafür tritt ber äftf|etifd)c unb erotifd)e Rei3, bas „Derfeljrenbe"

ber iriinne, in uolle Kraft, (tag unb Iladjt träumt ber Unglüdilidie

nur no{fj baoon, „daz daz pilde bl im laege". Denus tut keine

meiteren Schritte, aber if|r oer3meifeInber Hnbeter, ber 3ufet|enbs Der-

fällt, menbet fid^ in feiner Hot an ben kaiferlid|en Kaplan (Eufebius,

einen oormialigen Jünger ber f(^rDar3en ITlagie. Damit gelangen mir

audj ^ier in bie Spfjäre eines Redjtsftreites mit bem Satan unb 3ugleic^

in bas erfte Stabium ber Bekel|rung eines {jartnädiigen f)eiben. Der

fromme Priefter f|at feine alte Kunft nid)t oergeffcn. (Er ift aber nid)t

fo lyabgierig unb Dorfid)tig roie palumbus, fonbern 3mingt ben (Teufel,

ber bie Verausgabe bQs Rings als eines nunmehrigen (Befamtbefi^es

feiner (Benoffenfd)oft oermeigert, if)n felbft in öie fjölle 3U geleiten.

Dort legt if|m fein 5üljrer I]öl)nifd? 3mei Ringe cor, mirb aber genötigt,

ben ridjtigen Stein 3u be3eidjnen. So ift bie Sadje in (Drbnung gebradjt

unb (Eufebius erfährt aud] noc^, bafe ber Jüngling burd? einen £iebes-

3auber gemiffer magifc^er Kräuter unter ber Denusftatue berü<fet toor-

ben fei."") Daraufhin mirb bos Kunftmerk nic^t ettoa 3erftört, fonbern

3unä(^ft nur oon feinem Stanbort labgerüdit, bonn aber burc^ bQn Papft

Jgnatius {bm es nie gegeben Ijat) bem (Er3engel ITlidjael gemeiljt unb

^oc^ über ber Stabt Rom, für jebermann fid)tbar, neu aufgeridjtet.

Die (Taufe bes Hftralabius unb oieler fjeiben mit i^m madjt bau Be-

fdjlujg. So löft fi(^ alles in IDo^Igefallen auf. i?lud) bem Priefter er-

u)äd)ft ous feinem fadjkunbigen unb erfolgreidjen Derkel|r mit ben IjöIIi-

fc^en inädjten kein löeiterer Schaben.

Den gemeinfamen Kern ber beiben Beridjte bilbet bie Derlobung

eines jungen Römers"') mit einer Denusftatue unb bie IDieberauf-

jfjebung bes hieraus erroadifenen teuflifdjen Redjtsanfprudjs, bie aber in

beiben Uällen nidjt burd? bie kird)Ud? bargebotenen ITlittel ber flbi|ilfe.
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[onöern buxdi einen fe^r imkir(^Iid)cn deufelssroang erjielt roirö. Öud}

bn alte Dorltellung Don öer I)anölungsfäl)igkeit einet Statue finbet fic^

Ijier Eoie öort, aber in öer Kaiferd)ronife befdjränfet fie fidj auf ein

IDinfeen mit ber I)anb, DJÖtjrenb in öer englif(^cn (fiuelle öas Bilb bQW

Uinger einbiegt unb bann toieber ftredit. Bei öen Befu(^en im Braut-

gemai^ fe^t fi(^ alterbings nidjt bas eljerne 3bol felbjt in Betoegung

unb f>anblung, jonbern ber in il)m fteclienbe Dämon, ber Ijier fogar 3U

fpred^en anfängt. Die Kaijen^ronik läfet ben Dämon an ®rt unb

Stelle bleiben unö fd)roeigen, obrool)! fie anbermörts, in einer Julian-

legenbe, eine fprec^enbe ITlerfeurftatue Dorfüljrt. Kurs, öas (Bemein-

fame ber beiben Rebaktionen roirb burd) i^re feeinesmegs nur ober-

flächliche Derfdjieben^eit nit^t gerabe überioogcn, ober boc^. in eine

gcroijfe (Entfernung gerückt. Die 3^rage, meiere oon i^ren fo ftarfe ah-

roeidjenben Dorliogen mir als bie ältere ansufeljen ^aben, ift burdj bie ein-

ge^enben Unterfud^ungen oon H. (ßraf unb 3ule^t uon (B. f)uet oorläufig

erf(^öpfenö beantioortet, unb sroar 3ugunften bes Beridjts bei Ulalmes-

buri?."') Jür bie Hnna^me einer bp3antinifcf)en Qerfeunft b^s gansen

Sagenftoffes, roie fie lüafemann feiner3eit uorfdjlug,'"') liegt feein ge-

nügenber Anwalt oor. Unb felbft toenn einmal mie bei jener Ifulian-

legenbe ein alter orientalifdjer Roman mit toefentlic^en Analogien ent-

beut roerben follte, fo toürbe bies an öer (latfadie nid)ts änbern, ba^

bie Denuslegenbe in ben uns oorliegenben 3^affungen fid) öas römifi^e

Bürgerrecht crmorben unb gerabe burd} i^ren 3ufammen^ang mit Rom
eine fo ftarfee IDirfeung auf öas Hbenölanb gewonnen ^at. Diefe IDir-

feung ge^t aber oon öem Bericht bei ITlalmesburi? aus, öer immer loieöer

na(^er3ä^It roirö, nid)t oon öer DarfteHung öer Kaiferdjronife. Dafe öie

le^tere mit i^rer Derlegung öes (Ereigniffes in bie römifi^e Kaiferseit

no(^ feeinen Beroeis für ein ^öf^eres HIter i^rer Dorlage liefert, brandet

feaum gefagt 3u toerben. Beibe (Ersäfjlungen laffen fc^tiefelic^ ent-

fprei^cnb i^rer £ofealifierung in Rom aui^ ben papft auftreten. Unb

bie Selbft3erftüdielung bes reuigen priefters Palumbus erinnert gans

unmittelbar an ben Befel)!, öen in einer ber berü^mteften papftfabeln

ber fterbenbe Siluefter II. be3ügli(^ feines Körpers erteilt. Diefe (Be-

fd)id)te Don bem nad)foIger Petri, öer feine teufelsbünölerifd|e Dergan-

gen^eit öurc^ öie ^ärtefte Bufee austilgen toilt, ^at in i^rer gan3 aus-

gcbilöeten (Beftalt ebenfalls ITlalmesburi} 3uerft überliefert, gleid)3citig

mit öer Statuenuerlobung. Jüx öie beiben Reöafetionen ber Denus-

legenbe befte!)t CBrafs Darlegung 3u Rec^t, ba^ eine öerartige Beljanb-

lung bes Stotuensaubers erft in einer 3eit mögtid) geroefen fei, roo ber

ernftl)afte Kampf sroifc^en Qeiöentum unö (Etjriftentum längft ber Der-

gangenfjeit angefjörtc unö ein erneutes (Empfinöen für bie SÄöntjeit ber
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Hntifee fidji 3U regen bcgantt/"*) (Ebcnfo [dieint mir [eine annaljmß

unanfcdjtbar, öafe öer Cokalifierung in Rom irgenöeine IDirfeliditieit,

minöeftens öas Icbenöige Jntereffe für eine feür3li(^ aufgefunbene ober

neubeöditcte Denusjtatue 3ugrunbß liegen muffe. Diefe Hnnal)me, bis-

fjer fi^on ()urdj bie oon Ranulfus fjigben mitgeteilte Überlieferung

geftü^t, ^at nunmeljr bie tDillfeommenfte Beftötigung erhalten, nad|bem

bie (fiuelle, ber Bericht bes ITlagifter (Bregorius, unoerfeürst oorliegt.

Die Dermutung, es fei mit bem Huftaudjen eines foId)en un^eimlic^

^eibnif(^en Kunftroer&s bas (Berückt non einer (Eljeftörung in einem

Dome^men f)aus in 3ufammen^ang gebradjt roorben, mag natürli(^

bö'^ingeftellt bleiben, llnbenfebar ift fie nic^t; erinnern mir uns baran,

mie (Bregorius fein breimaliges Euffuc^en ber fdjönen (Böttin au(f| buidt

„nescio quam magicam persuasionem" 3U erklären trai^tet. Dies ge-

mannt roieber an jenen unter bem Socfeel ber Statue uergrabenen

tiebesjauber, oon bem bie Kaiferdjronife 3U berieten roeife. Jljre

ftärfeere Betonung bes (Erotifd|en getjört aber gerabe 3U bm ITlerfemalen,

bie fie als eine jüngere, mobernere (Beftaltung bQS beiben Rebafetionen

gemeinfamen Sagenftoffes erfc^einen laffen, gegenüber dem e-infadjen,

aber oon echtem unb gar nicbt fentimentalem (Befpenfter^aud) burdj-

roe^ten Dortrag bei lUoImesburi?. Die (Efjronife ^ot fi^on an einer

früheren Stelle, bei i^rer Sc^ilberung bes römif(^en Kults ber pianeten-

götter, bie be3eid)nenbe Hngöbe, ber Denus feien als ber (Bebieterin ber

(Ef)e Blumen unb Ringe 3um (Dpfer bargebradjt morben."") So oermä^It

fi(^ il^r öer junge no<^ Ijeibnifdje Römer; aud^ bas ITlotiD einer faf3i-

nierenben Sd?ön^eit bes Bilbroerfes, bei Ulalmesburp gar nidjt ermäl^nt,

feommt I)ier tro^ ber ITlitmirfiung ber 3auber{iräuter 3ur (Bettung. Da-

gegen fel^It ber an bie milbe Üagb erinnernbe Huf3ug bex fjöllifd^en

Scharen. Unb 3U bem fd)ouerIidjen Befudj bes Dömons liegt feein un-

mittelbarer flnla^ Dor, ba oon einer f)odj3eit bes ITünglings nid)t bie

Rebe ift. Hn ben ^d:it nooelliftifdien (Eingang fdilie^t fid? ein rein fee-

lifc^s Ringen bes Derfü^rten, bis öer fromme Prieftcr fidj feinet

magifd)en IFugenbfünben erinnert unb bem in ber Statue roirlicnbcn

deufel unmittelbar 3U £eib get)t. Aber aud? fein Derfeebr mit bem

Satan trögt meit I^flit^ere, Ijarmlofere formen als bie Befd)tDörung

bes Palumbus. (Es fjanöelt fi(^ ja nid)t um bie Befeitigung eines (Efje-

I^inberniffes, fonbern um bie (Erlöfung bes jungen DTannes oon einer

unftilfbaren unb finnlofen £iebesfef)nfud^t. ®ft genug ift bie „djrift-

lidje (renben3" ber Kaiferdjronife f)erDorgef)oben morbcn. HIs erbaulich

könnte man mof)I aud? bie fdjliefelidje Beftrafung öes tleferomanten bei

ITlalmesburii gelten laffen, aber in roeit ^öljerem (Brab bemegt fid} bod>

auf biefer £inie bas Öusfelingen in eine grofee ^eibenbefeel)rung unö in
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eine c^riftlid)c Umroei^ung öer fatalen Statue jelbft, bie als Ijeiliger

ITlid^ael iljten pia^ auf ber (Engelsburg einnimmt. Diefe Derroanblung

ber Ciebesgöttin in einen ftreitbaren (Ergengel ift natürlid) ebenfo apo-

ferpplj iDie ber Papft, ber |ie DoIIgogen Ijaben foll. Die gange Derfe^ung

öes Dorgangs in bie 2age bes Kaifers (Eljeobofius erfelärt fid) Dielleidjt

aus bem IDunfd), bie bereits umlaufenbe, aber öem d)riftlid)en (Empfin-

ben ni(f)t buri^aus entfpred)enöe £egenbe in eine malir^aft erbaulidje

Jorm 3U bringen.

ßud^ in biefer (Beftalt konnte fie immer nody mandje Bebenfeen

erregen. ITlan ^atte fi(^ bod) längft entroö^nt, bie enbgültig über-

rounöenen unb oerfdiollenen f)eibengötter in perfon auftreten gu lafjen

ober bie (Defäl)rlid|feeit i^rer Bilber in frifdje (Erinnerung gu bringen.

So erklärt fi(^ bas feltfame IDagnis aus ber römif(^en Statuenoerlobung

Denus gang ausgufdialten unb burdj bie djriftlidje f)immels!iönigin gu

erfe^en. auf biefem IDeg konnte bie rafd) beliebt geroorbene (Ergä^Iung

r>on jeber ^eibnif^en 3utat gereinigt unö bafür unter bie galjllofen

ITlarienrounber eingereifjt iDerben. 3n bem (5efd|id|tsfpiegel bes Domi-

nikaners Dingeng oon Beauüais (1244) finben fid^ bie beiben Raffun-

gen, öie römifdie unb bie d)riftli^ erbauli(^e, noc^ frieblic^ nebenein-

onber.*"') Jn ber legieren ift jebod) ber bisljerige Sdjaupta^ üerfdjiiDun-

b2n, ber junge Römer gu einem beliebigen jungen Kleriker geioorben.

Das Ballfpiel finbet Dor einer Kirdje ftatt; üon bämonifdjer (Eintoirkung

kann fjier natürlid) keine Rebe fein, aber es ijt bod? bie übermältigenbe

S(^önljeit eines ITlarienbilbes, bie bcn Jüngling beftimmt fidj iljm mit

feinem Ring, bem (Defdjenk feiner (Beliebten, gu oerloben, unb bie Statue

fjält bas Unterpfanb feft mie Denus. Die Ijerbeigerufenen (Benoffen

beuten bies fofort als eine ni(^t misguoerftefjenbe ITlafinung, baB er

feinem (Belöbnis treu im Dienft ber Jungfrau ber IDelt entfagen folle.

Der gute Rat kommt il^m aber fetjr unerroünfdjt; feine Begeijterung ift

ebenfo rafdj, mie jie gekommen ift, mieber oerflogen. HIs er balb

öarauf fidj roirklii^ t)ermäl)lt, erfdjeint if)m, U)ie bem jungen Römer,

in ber f)od?geitsnad)t feine unirbifd)e Braut, um i^ren Red|tsanfpruc^

geltenb gu madjen, guerft mit klagenben IDorten, öann aber unter ben

prteften ßnbrol^ungen ber eroigen Derbammnis. Da cerläBt er alles

unb fül^rt forton als Diener feiner „fjerrin unb Rreunbin" t^as £eben

eines (Einfieblers. Hudj ^ier befi^en toir oerfc^iebene Rebaktionen ber

fegenbe, öod) otjne jene inefentlii^en Ungleidjl)eiten, mie fie bie beiben

(Beftaltungen ber Denusfabel aufmeifen.'"') Die iriarienuerlobung

konnte roo^l an ältere Dorftellungen Don folc^en mi?ftif(^en (Eljen an-

knüpfen; au(^ bie Sc^redimittel, bie ber ^immlifc^e Befui^ gegen bas

anfänglii^e Überhören feiner Klage aufbietet, roaren ber Literatur ber
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Difioncn Iäng|t geläufig."") <II)arafetcri|ti|d)cr für unfern Jall ift aber

bic ßinfad)e Übertragung öes Sdjönfjeitssaubers oon öer Statue einer

^eiönifd^en (Böttin auf öie (Bottesmutter unö il)re plaftifd)e Darftellung.

iriaria tritt ^ier nid)t roie in öer (E^eop^ilusfage als öie gnaöenreictje

Befreierin aus einer bämonifdjen Derftricfeung auf, fonbern toirö erft

felber 3um (Begenftanö einer plö^Iid? aufflammenöen Ceibenfd^aft ge-

meint, um bann bie ^eilfamen folgen einer foldjen finmanblung er-

3eugen 3u können. (Es ift eine Hrt oon (Begenftücti 3u jener paganifti-

fc^en ITlifi^ung Don englifdjcm (Drufe unb £ob ber Denus, momit fi^

bie Dagantenbi(^tung heraussagte. Die bamalige (Entmidilung bes

UTarienfeuIts röollte eben auf biß mirfeenbe Kraft einer äftfjetifd|ßn unb

fooar erotifc^en Dariation i^res CE^emas nid)t oer3id|ten."') Unb f(f|on

im Beginn bes 13. Ja^r^unberts ^at bie bilbenbe Kunft Derfeörperungen

eines ITlabonnenibeals gefdiaffen, beren Hnmut unb Dorne^mtieit eine

fo paöienbe IDirfeung, roie fie bie £egenbe f(^ilbert, too^I begreiflid) er-

ft^einen liefen.

(Es Eoürbe eine fe^r umfänglidje Iiterargef^i(btli(^e ßrbeit er-

forbern, roollte man ben Spuren ber Statuenöerlobung burdj bie folgen-

b^n IFa^r^unberte nadigctien. Sie finben fi(^ in ban Beifpielmaffen ber

©fefeultiften, ^ejencerfolger unb Kuriofitätenfammler unb feeljren mie-

ber in öer Poefie ber Romantik, beren Ieibenfd)aftlid|e Jagb nadj bem

nerDenrei3 bQS IDunberbaren fid^ audj biefes oerlodienben Stoffs be-

mädjtigte, um i^n nod) einmal in b^n oerfdjiebcnften Oatiationen leben-

öig toerben 3U laffen. CTc^ erinnere nur an Jofef unb IDil^etm uon

(Ei(^enborff, Brentano, fjeine, (Eaubp, Ceopolb Sd^efer, ID. ßlcjis, XHeri-

mee, 3FIaubert, IDilliam ITlorris, b'flnnunsio.'") Das (Befpenftifd|e ber

alten römifdjen £egenbe ift mo^I nirgenös mit größerer künftlerifc^er

DoHenbung ^eraufbefi^tDoren roorben, roie in ITlerimees Denus uon 3Uc.

Die ftärkfte IDirkung ^at aber jeöenfalls fjerolbs ©per 3ampa ober bie

iriarmorbraut'") erreid|t. Qicr ift freilid} Denus gan3 oerfdjmunben

;

an i^re Stelle tritt öie Statue einer oerlaffenen unb oerftorbenen Braut,

bie fd)Iie^Ii^ an öem treulofen Jreüler Rad|c übt. Die bcbeutenbe

Schöpfung öes fran3öfif(^en (Tonbidjters trat aber nad|mals uöllig 3urüÄ

Dor ber bramatifi^en ßuferfteljung eines anberen (Debilbes ber mittel-

alterlii^en Denusfage. 3n bem uns fo oertraut geroorbenen Denusberg

bes CCannf)äufer ift nun bie ßntike faft bis 3ur Unkenntlidjkeit uer-

flüditigt.'") Die Be3eid)nung öes Bergs mit öem Hamen öer (Böttin

kommt au(^ in Italien cor, roie fie aber etroa oon bortfjer nad) Deutfd]-

lanb gelangt ober fid) ^ier aus ber gelehrten Literatur in ben Dolks-

glauben unb in einen urfprünglii^ norblönbifdjen Sagenftoff ben IDeg

gebahnt liat, fc^eint mir oorläufig immer no<^ im Dunkeln 3U liegen.
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Die <Entrü(iiung mptf|i|d|er oöer ^iftori|(f|er Pcrfönlidjfeßitcn in einen

Berg oöer ein fonftiges ujeltfernes fifpl mar ja Keltif^er unö germa-

nif(^er Dorfteltung geläufig unb öie (Beftalten öer 5rau Denus unö i^res

Ritters roerbcn erft im Spätmittelalter biefem roeit älteren Bilb einge-

fügt. Damals tan6:it \a Denus au(^ neben ben ^ergebrad)ten Jüljrerinnen

ber nä(^tli(^en Luftfahrten Diana unb fjerobias auf. Der IDartburglirleg

bes 13. Jaf)rf)unberts fpridjt no(^ oon Felicia, ber (Tochter ber SibpIIa,

unb IJuno, „bie mit Hrtus in bem Berge finb", nic^t von Denus. D3ir

f^abm iebenfölls in ber dannfiäuferfage eine UTifdjung fefjr oerfdjieben-

artiger Stoffe cor uns, in ber 3ule^t büs ool!istümli(^e (Element gan3

bie (Dber^anb bepit. (Einen fe^^r ungtü&tidjcn Derfudj, bie ^omerifd|C

Cöfung b2S (Dbpffeus oon Kaippfo 3um Dergteic^ ^eran3U3ie^en, ^at

feinerseit (Eri<^ Si^mibt mit bere(^tigter Scfjörfe abgetan. So üerbrei-

tet im iript^us öas Sträuben menfi^Iic^er brauen gegen bas gefö^r-

li^e Bcgel]ren eines (Bottes erfdjeint, fo roenig entfpriÄt bem ^mpfin-

ben b^s filtertums bie Dorftellung, ba^ ein Sterblicher, ber bie Oebe

ber großen (Böttin |elb|t genoffen !|at, fid) aus überbrufe oon ifjr frei-

ma(^t. Der (Iannf|äu|er roei^ genau, bafe er es mit einer „deufclin"

3U tun ^at; er fü^rt U)ie ber Römer ber Statuenlegenbe einen Befrei-

ungskampf, aber allein, o:^ne bie Künfte eines ^ilfrei^en tleferomanten.

IDenn il)m Denus bie Dermä^Iung mit einer if)rer (Befpiciinnen on-

Wi2t, fo erinnert bas an einen 3ug bQS Hrc^itrenius; au(^ fjier roilt

öie (Böttin b^n trübfeligen Ijelben, ber fid? bei i^r befelagt, mit einer

folc^en Sdjönljeit aus ibrem (Befolge 3ufrieben fteHen. Hber i^r golbe-

nes f>aus, mie es ber Sdjulpoet f(^ilbert, ftrafjlt unter freiem fjimmel

ouf einer Bergfpi^e, nid)t in unterirbifcfjer ^öllifdjer Derborgenf)eit unb

öie Derfudjung ift gar ni^t ernft gemeint, fonbern nur aKegorifd).

IDibcrftanbsferäftiger als bie gelefjrte HKegorie jener 3eiten blieb bo^

3ule^t ber roirfeli^ poetifd)e (Beljatt folc^er Ausgeburten bes Dämonen-

glöubens, roic fie in ber Statuenlegenbe unb im Denusberg bie 3a^r-

^unberte überbiouert ^aben.

üod? ift aber Ijier einer üiel roeniger bctai^teten unb bauer^aften

Sage 3u gebenden, bie fid? im 12. ^afjr^unbert fo3ufagen als ßn^ängfel

öer mit bem Hamen Siloefters II. oertDadjfenen papftfabel eingefügt Ijat.

Sie umfeleibet bas bereits trabitioneHe (leufelsbünbnis bes im 10. Ja^r-

^unbert berü^mteften unb 3ule^t auf ben Stuf)I Petri erhobenen (Be-

lehrten (Berbert oon ßurill*ac mit bem gansen 3auber ber mobernen Ijöfi-

f(^en poefie, ift uns aber in biefer (Beftalt burd) einen fjumaniftijc^en

Bearbeiter bes feeltifd^en Sagenfereifes, bem (Djforöer Hrdjibiafeon IDal-

ter UTap, übermittelt unb roo:^! aud) in dnglanb entftanben, o^nc

loeitcre Derbreitung 3u finben."') Die feltfame profabi^tung beginnt
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toic ein gcroö^nlit^cr Ciebesroman, um bann in jene IDßlt öcs flbcn-

teuerlidjcn unö (Bßifterl^aftßn über3uleitßn, toie |iß öcr Überlieferung

oon König firtus unö öem roeifen ITlcrlin geläufig toar. Der antifec

(Einf^tag befd^ränfet fid^ auf einige geteljrte Dersierungen öes unglaub-

lich manirierten Dortrogs unö auf öen (Erja^ öer eigentlich 3uftänbigen

CBöttin Denus burc^ ein ^alb feenl^aftes, fjalb teuflidjes ITlittelroefen.

Denus felbft roirb nur als bie Derfüfjrerin 3ur erotifdien „militia", aber

ni(^t perjönlid? eingefüf)rt."*) (Berbert, öör über feiner £eiöenfd)aft für

eine ft^öne Reimfer Kokette feine IDiffenf(^aft nergi^t unb 3um Bettler

roirb, gefjt ^alb uerijungert um bie inittags3eit in ben IDalb hinaus unö

trifft bort „ein IDeib Don unerhörter Sdjönfjeit". Sie bietet i^m bie

neben iljr aufgehäuften S(^ä|e an unö oertangt als (Begenleiftung

nur feine Ciebe. Der Jüngling miH 3uerft öle 5Iudjt ergreifen,

ober fie beruhigt i^n barüber, ba^ er feein ^öHifdjes Blenbujerfe oor

]idf ffob^, fonbern eine Kreatur (Bottes oon Dorne!)mfter fjerfeunft,

namens ITIeribiania. Sie begreift oollfeommen, ba^ er fie 3unö<^ft für

einen Sufefeubus fi'dlt, ma6)t ifjn aber öarauf aufmerfefam, ba^ fie im

Unterfdjieb oon biefen mistrauifdjen unö trügerifd^^n Dämonen keiner-

lei Si(^erl)eit oon if)m forbert. dro^bem oerbinbet er fidj i^r bur(^

dreufdimur un<) Kufe unb' roirö nun oon öer (Beliebten nii^t nur mit

Reidjtümern überfdjüttet, fonöern audj, töie einft tluma in feinen nöc^t-

lidjen (Böttergefprödjen, 3U einem !Jürften öes IDiffens unö öes Ru!|ms

er3ogen. IDofjI löfet er fidj nod) einmal im (Taumel öes IDeins öurd?

feine oormalige 5Iamme betören, aber UTeriölana (oöer ITlarianna)

begnügt fic^ mit einem neuen (Eiö (hominium) öes Reuigen unö öient

iljm getreulidr nady roie oor. Sein ßufftieg 3um Papfttum roirö nur

in aller Kür3G berichtet. UTeriöiana oerI)eifet iljm roeiterc Cebensöauer,

fo lange er nidjt in Jerufalem ITleffe I)alten roeröc. (Er bleibt natürlidj

in Rom, mirö aber bei öer ^eiligen f)anölung in einer öortigen Kirdfc

buxät ßi^c neue (Erf^einung feiner Jreunöin überrafdjt, öie ifjm 3U-

loinfet, als freute fie fi(^ feines balöigen Kommens. Da erfährt er 3U

fpöt, öas (Bottes^aus trage öen tlamen tTerufalem, befeennt oor Klerus

unö Dolfe allG feine Sünöcn unö nimmt ein I)öd)ft erbaulid?es (Enöe,

o^ne öie fd^auerlic^en formen öer Bufee, ujie fie UTalmesburij Der3eid)-

mt Überf^aupt erjdjeint in öer gan3en (Ersö^Iung, öer fdjon (Braf eine

geroiffe fjeitcrfeeit öer Stimmung 3uerftannt fjat, alles Oämonifdje mög-

lidjft gemilöert unö oermenfdjlit^t. UTeriöiana gibt fid? als eine roirli-

lid? £iebenöe, löfet fi(^ leidjter begütigen als öie Denus oöer audj öie

IHaöonna öer Statuenlegenöe, toeife felbft öie doöesoerliünöigung in

ein freunölidjes (Beroonö 3U pllen. Diefe abfonöerlidje ITlifdjung oon

Sufefeubus, 5ee unö (Egeria beroai^rt bis 3ule^t eine getoiffe Hnmut.
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(Tro^öem bleibt hk datfadjc bn Dcrbinöung bes finnlidjen unb c^r-

gßi3igen HTcnfc^en mit einem unfieimlidjen tDefen befte^en, bas ouf

tDunberbare IDei|e alle ^öc^ften IDünfdje bes drbenbajeins 3u erfüllen

oermag. Sie ift bodj immer bas ITlittagsgefpenft, allerbings t)on allen

p^Ii(J)en 3ügen befreit, aber aud) bie greulii^e gälif(^e IRittags^eje,

bie toilbe Jagb bes Königs Hrtus unb büs doten^eer b^s Qarlequin

3eigen fic^ beim Qo^ftanb bes (tagesgejtirns. Deshalb gebül)rt i^r

immerhin ein pia^ neben ber antiken (Böttin ber römifi^en Cegenbe.*")

tDaltcr UTap oerlei^t iljrer langen £iebeserfelärung an (Berbert jooiel

Don I}umanifti|(^er OEIegans als in feinen Kräften fte^t; fis ma^t il)rer

menf(^Ii(i)en Ilebenbufjlerin ben Dortourf, biefe ^abe unter einem fal-

f(^en pcplum Ulineroas bod^ nur bie Hp^robite Derfd|Ieiert. (Er ge^t

übrigens in feiner reii^fjaltigen Sammlung uon Sd)auergef(^id)ten bem

Qö^Iit^en unb (Efeelf)aften, toie ber früher berührten (Erseugung ber

(Borgo, nii^t grunbfä^Ii(^ aus bem tDeg. Hber bastDift^en kommen immer

ujieber in biefer IDelt ber QDeufel unb (Befpenfter oerföfjnenbe 3üge 3um

Dorf(^ein. Der Satan, ber mie in ber (Berbertlegenbe einem oerarmten

jungen Ritter ebenfalls in einem IDalb 3U Qilfe kommt, nimmt in fein

Bünbnis mit bem ITlenfdien bie Derpflid)tung auf, il|n breimal cor bem

dob 3U toarnen, bamit i^m 3eit 3ur Bufee gelaffen fei. Hu^erbem ersötjlt

er ein (Erlebnis feines Brubers ITlorp^eus, ber oon einem mönd)ifd)en

UTaler 3ur Radje für fdjiimme ITäd)te in abfdjeulic^er (Beftalt bargeftellt

löortien fei, f(^Iie^li(^ aber bur(^ (Errettung Don Strafe unb Sd)anbe

feinen (Begner ge3rDungen ^obe, eiblid) biefer Rad)e 3U entfagen/")

f)ier fe^en mir ben 3um Teufel erniebrigten (Brie(^engott mit (Erfolg

bie i^m unertröglidie (Entftellung feiner S(^önt)eit abmeieren. Unb

bie Jigur ber IHeribiana, bie IDalter mit fi(^tli(^er Dorliebe ausgefül]rt,

roenn nidjt überhaupt gefdjaffen l}at, erinnert jebenfalls meit uieniger

an bie bejen^afte Dorftellung bes IHittelalters oon Diana als an bas

allmä^Iid) neubelebte Bilb ber Denus.

fln bem unfterbli(^en Hamen ber fd|önften (Böttin haftete ein oer-

botener Rei3, ber fi(^ gegen ben 5Iud) ber Kir(^e auflehnte. Die Roman-

tik bes Ijöfifc^en Mittelalters, bie Jupiter in einen 3auberer unb HpoIIo

in einen ?IeufeI oerujanbelt, 3eigt uns biefe üerfüljrerifdje (Erfd)cinung

3uiDeiIen als 5rau Ulinne oerkleibet. Hber 3ur ^öi^ften Perfonifi-

kation bes lDeibIid|en ift fie bo6^ felbft in foldjer Derklärung niemals

gemorben. Huf i^rem eigenften (Bebtet ber (Erotik ^atte fie bie f)err-

f<^aft mit il)rem So^n Hmor 3u teilen, beffen Harne ben iljrigen an

Popularität noc^ übertraf. Unb was bie antike HTpt^oIogie an Der-

^errlidjung ber Jrau in ber (Beftalt ber Denus, 3^uno, Pallas unb Diana

u)ie in einer Strahlenbrechung 3um Husbrudi gebradjt ^atte, bas oer-
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blatte je^t DoIIenbs cor bcm blenöenöcn £id|t, öas oon ößt überiröifd)en

unb öodj mcnf(f)Ii{fj faParen (Erjdjeinung ber d)riftlidjßn f)immcls-

feönigin ausging. Ilidjt einmal in ber Rangorbnung ber d)riftli(l)en

Untertöelt konnten bie bämonijierten f)eibengötter red)t aufkommen;'")

was bebeuteten ^ier Jupiter ober Denus neben ben alteingejeffenen

orientalijdjen (Deijtern ber eroigen Derneinung unb Derbammnis? IDenn

tro^bem roenigftens einem (Teil ber (DIpmpier ein auf lange Ijinaus ge-

fiedertes Jortleben ermöglidjt rouröe, fo gefdjaf) bies ni(^t auf ben

tDegen bes literarifd^en fjumanismus ober ber bilbenben Kunft, fonbern

auf einem Umroeg, ber allerbings unmittelbar öud) aus ber Spät-

antike ijerkam, aber bod? roie öie ^errfd)enben Jenfeitsoorfteltungen

unoerkennbar orientaIif(^en Urfprungs mar.

Jn ber Denkorbeit eines ^umaniftifd) gef(^ulten Klerus entroitfeel-

ten fid? allmät)lid| geroiffe flnfä^e 3U antikifierenber IDeltanftijauung.

Sie ergaben fic^ nid)t allein aus bem fortgefe^ten Umgang mit bm
^eibnifdjen Did|tern, fonbern aud) ous (»er unoermeiblidien Binbung

alles p{)iIofop^iebetriebs an bie fpätrömifd)e unb patriftifd)e drabition.

(Es ift in erfter £inie ber piatonismus ober eigentlidj Ileuplütonismus,

ber großenteils bur(^ Huguftinus unb aufeerbem burdj ITlakrobius unb

ben fogenannten Hreopagiten oermittelt üer mittelalterlidjen Spekula-

tion bas (Bepräge gibt unb erft im 13. Ja^r^unbert cor Hriftoteles bas

5elb räumen mufe.''") Daneben ift aud) ein ftoif(^er (Einfd)Iag, I|aupt-

födjlid^ aus Seneka hergeleitet, nid)t 3U überfe^en. Hm Sdjroädjften

blieb aus leidjt begreiflichen (Brünben bie Hadiroirkung ber f(^on im

filtertum leibenfdiaftlid) bekämpften epikureifdjen Cetjre, obroo^I fidj

£ukre3 eine 3eitlang no(^ als Hutoritöt für rein naturroiffenfdjaftlic^c

Uragen 3U bel^aupten roufete.''*) Bber felbft jene Hufklörcr bes

12. Jafjr^unberts, bie Reuter als Hifjiliften unb IlTaterialiften d)orak-

terifiert, roollten keine (Epikureer, fonöern bur(^aus Hriftoteliker

fein.''') Don piatons eigenen Sd^riften befaß man nur ben dimäus

(in ber Überfe^ung bes (Cfjoicibius), aber er überragte bod) feine gansc

Umgebung, roie ein oon fern gef(^öuter Riefengipfel bes f?od)gebirgs.

ITlit feinem dob, fagt Johannes oon Salisburp, fi^ien bie Sonne com

fjimmel oerfdjrounben 3U fein, piatons beinalje geheiligter Ilame be-

^errfdjte nid|t nur bie IDelt ber Dom- unb Klofterfdjulen; er fanb als

bQt eines großen oorc^riftlidien propfieten felbft in bem par3iDat

IDoIframs oon (Efdjenbad) Hufna^me. Denn roie in ben (lagen Karls
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ößs (Brofecn begann an^ je^t öas nornc^me Cöicnlum micber mit öcn

IDiffens|d?ä^cn, öie öer Kletus oertoaltcte, Jü^Iung 3u geroinncn. (Ein

gemiflßs Ulittelglieö bilöeten bahn immer no^ öie Spielleute, aber öie

Hauptrolle öer (Bebenden fiel öodj bei öiejem gejteigerten Bilöungsbe-

öürfnis öer I)öfifd)en (Befellfdjaft, nid)t sule^t aud) hochgeborener brauen,

öen geiftlic^en Ce^rern unö Beratern 3u. (Es mag ^ier genügen, an tos

geiftige Z^h^n öes |taufifd)en oöer bes ianglonormannif(^en !)ofs fiurs 3U

erinnern unb baneben etroa auf bie originelle (5eftalt eines norbfranjöfi-

f(^en Qerrn, mie bes (Brafen Balöuin oon (B^isnes, I)in3UtDeifen, ber

im eifrigen Derfecfjr mit Klerikern unb Jongleurs fid) bas gefamten

tDillcns feiner 3eit 3U bemädjtigen tradjtet. tlad) öem 3eugnis eines

gei|tlid)en Bemunberers roäre er in öer dfjeologie bem Huguftinus, in

öer P^ilofop^ie bem Hreopagiten, in b^n Nabeln ber Reiben öem dfjales,

in ber Kenntnis ber ritterlid|en fibenteuer unb ^er bürgerlidjen 5ablels

ben bcrü^mteften fa^renben Sängern gleidigefeommen, toäljrenb er als

(Erotifeer nii^t nur Dlaoiö un^ Salomo, fonöern felbft Jupiter über-

troffen ^fibe."') Huf öiefem Boben konnte fi(^ tro^ öer fortbeftetjenben

Dor^errf(^aft bes feir(^li(^-t^eologifc^en (Elements öod^ audj eine anti-

feifierenöe Popularpfjilofop^ie ^erausbilöen. Die Literatur öer latci-

nif(^€n Briefe, IDiömungen unö (Brabfdiriften müfete öarauf^in nod?

nö^er in Durdjfic^t genommen roeröen. poetifdje Plegien auf Der-

ftorbenc, morin jeöc Be3iefjung auf (ijriftlic^es (Empfinöen oermieöen

tDirö, finö bei öen geiftli(^en f)umaniften keine Seltenfjeit. Bis ein

Qouptbeifpiel I^eiönifdjer dröftung im Ungtü* öarf öer Brief fjilöeberts

an König fjeinricfj I. Don (Englanö gelten, nodjöem öeffen Sofjn unö

fein oorneljmes (Befolge ouf öer Überfabrt oom Jeftlanö mit öem S<^iff

untergegangen maren."') Der geleljrte Prälat fpricEjt 3U öem König bei-

nahe ujie ein Stoiker 3um anöern. 5ür öias (Einleben öer (Bebilöeten

in öie antike (Etfjik toar unö blieb fdion feit Jaljrl^unöerten Seneka öer

p^Iofopl^ifd^e UTeifter. ^ine „Formula vitae honestae", öie nad^ feinem

IBortlaut unö in feinem (Beift öuri^ UTartin oon Bracara sufammen-

gefteHt rouröe, geno^ oietfacb öias Hnfeben einer (Driginalarbeit öes

atten Römers/") Hatürlidj Ijanöelt es fid} öabei nirgenös um eine

offene Rütkkeljr 3u öen götttidjen Perfonen öer Ijeiönifi^cn HTptlioIogie.

Aber es kommt immerljin 3u einer fo leibljaftigen DeranfdKtuIidjung

cinselner antik-p!|iTofopf|ifd)er Begriffe, öafe fie faft öen (Efjorokter oon

CBottljeiten erf)alten oöer minöeftens als nic^t ujegsuöenkenöe Faktoren

öer nJeltregierung erfdieinen. Dies gilt oor allem oon öer XTatur, öem

Sdjidifal unö öer rötfelfjaften (Beftalt öer 5ortuna.'")

IDenn öie Sdjulpoefie öes 12. unö 13. JaW^anöerts oieTIei*t geraöe

bei ilirer Be^anölung öiefer perfonifikationen fitij suioeilen ju loirkliii?
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bidjterifdjem Sd)ioung crfjebt, |o mag man |icf) t^atan erinnern, ö>aö roir

Ijier auf platonijd^cm Boöen jte^en unö öer (Bcijt pljilo|oplji|d]er Blijt^cn-

bilöung noc^ nid?t öurcij die unerbittlidje Strenge öer Dialektik ausge-

trieben mar. Den poctifdien oöer ^albpoetifdjen (Erseugnijfen öiejer

platonifierenöen Didaktik uer^alf iljre fd^öne 5orm un^ aufrid)tige Be-

geijterung 3u einem nod) lang Dor^altenben Ruf öer Klafjisität. Don
Ijier aus oermod^te jic^ eine ^\i fakral anmutende Dereljrung öer tlatur

als iier dod^ter (Bottes unö fjerrin öer IDelt öurd)3ufe^en, loie [ie öer

gried)i|d)en d'um:: nur jeljr |pärlid| 3uteil gerooröen unö feitber fajt gan3

in Dergejfenljeit geraten mar."') Der ent^ufiaftifc^e f)pmnus, öen \\\i

fltonus öe irnjulis in feinem Planctus Naturae geioiömet I)at, fdjiägt

in feinen fappfjifdjen Stropljen ec^t pIatonifd)e, öaneben aber auc^ orpl^i-

fc^c döne an. Sie ift öer (oöer nad) öamialigem Spra(^gebrau(^ öie)

„Noys puras recolens ideas", iljr fjo^erpriefter, öer i^re 3^einöe feier-

lich oerfluc^t, öer (Benius. Un öem flnticlauöianus öes gleidjen Didjter-

p^ilofop^en, öer fic^ feine Jnfpiration bei flpollo erbittet, loeröen tüit

unmittelbar 3um palaft unö uor öen dfjron öer Dornef)mften fjelferin

öes Schöpfers geführt. Ilidjt in öiefer f)aIbmpt^oIogifdjen dinkleiöung

liegt aber öas C^arakteriftifdje; fie mar in einer gan3 oon Allegorien

öurdjfefeten £iteratur längft eingebürgert. (Entfc^eiöcnö ift öas oöllige

5eI)Ien öes (tl)riftlidjen. Denn auc^ abgefe^en oom rein Kosmologifdjcn

Don3ie^t fi(^ öer (Enökampf öer Ilatur unö i^res OBefoIges gegen öie üon

öer GFurie fliekto befehligten £after unö öer driump^ öer oom Böfen

befreiten IHenfdjenfeele oljne jeöes (Eingreifen öer drlöfung. Die

3entrale datfadje öer (Blaubenslefjre erfc^eint mie ausgefdjattet.'")

IDeit trioialer ge^t es in öem firdjitrenius öes Jean öe fjauteoille 3U.

Die IDanöerung öes f^ulöberoufeten ITlenfd^en geljt ebenfalls geraöeroegs

3ur Ilatur, öie iljn öurdj öie Dermäl|lung mit einer fdjönen unö tugenö-

^aften 3fungfriau 3U tröften roeife. (Db öiefe Jungfrau nur allegorif^

gemeint ift, fteljt öal)in.''*) Jeöenfalls befinöet fid^ öer Begriff öer

felbftänöig ^anöelnöen unö im (Bebet angerufenen Ilatur auf öem Dolten

IDeg Don öer blofeen Allegorie 3u einer ant^ropomorp^en Derfinnlic^ung,

mie fie in ä^nlic^er IDeife öer Fortuna oöer in öer ritterlidjen Dii^tung

öer 5rau IHinne unö öer 3^rau IDelt 3uteil muröe. IDenn fie aber bei

fllanus unö anöeren Sc^riftftellern als Si^öpferin auftritt unö öabei

aud? über i^r Derpltnis 3u (Bott feljr im Unklaren bleibt, toenn fie

öann mieöer bei IDalter Don (Eljfttillon auf iljrer Ja^rt in öie Unterioelt

Don (Eröe, Hleer unö ^öUe e^rfurdjtsooll als fjerrin begrübt roirö, fo

crfätjrt öiefe neu in Hufnaljme gekommene (Beftalt einer ®ott^eit oon

rein pljilofopljifdjer fjerkunft öas Sc^idifal i^rer olpmpifdjen Dorgänger;

fie leiöet unter einer ungenügenöen Bbgren3ung i^rer UTadjtbefugnis.
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Hii^ts ift besßic^nßnbßt als bas 3iel, ötas bei IDoItßr bic Hatut eben

auf ifjrcr fjöllenfaljrt oerfolgt: eine Bunbesgenoffenldjaft mit bem Satan,

um HIeianbers f)err 3U loeröen, bejfen (Eljrgeis ]i6] an ber (Erbe nic^t

metjr genügen läjgt. Bei i^rem fjeranna^en tut ber 5ürft ber 3^in|ter-

nis bie Si^Iangc von fid) unb nimmt roieber bie |d)öne (Bejtalt an, in

nieldjer er oon (Bott abfiel."")

Vas äufeerfte öon fold^er platonifierenber ITlijt^oIogie ijt oielleidjt

in einem feosmoIogifd|en drafetat bes Bernarbus Siloeftris erreii^t.'")

Der Derfiaffer, ein gefeierter Celjrer in dours, aber jugleid) in enger

Jü^Iung mit bem Dornefjmften Si^ bes piatonismus in (E^artres, be-

ujegt fid) in feinem fjauptmerfe (Megacosmus et Microcosmus, um 1 1 50)

faft gan3 abjeits üon ber djriftlic^en Dorfteüungsmelt. CEr befjanbelt bie

Sd|öpfungsgefd|i(l|te, als ob es keine (Benefis gäbe, unb läfet bas IDerfe

ber fec^s dage burdj leicht menfd)Ii(^ koftümierte Begriffsmefen doE-

bringen. IToijs (v«yc), ber göttlidje Zrntellefet, nimmt ollerbings bie

oberfte Stelle ein, aber neben biefer tüeiblic^ gefaxten (Bott^eit fe^en mir

no(^ bie Xlatur unb i^re (Gehilfinnen Urania unb pi)pjis fid) bemühen,

bis bas CE^aos ficb 3um Kosmos entmirrt unb enblic^ ber inen|d| in

feiner Ceiblidikeit ans £id)t gelangt. Diefes £e^te oermag aber nur

Me oon ber Hatur oIs i^re Sc^mefter unterf(^iebene (Böttin pijijfis 3U

Dermirkli^en, bie umgeben uon i^ren (Töchtern dl^eorie unb Pra|is itt

(Branufion, einer oerborgenen Stätte emigen 5rüI)Iings, Ijauft.'"") Über-

all in bem fid? orbnenben Unioerfum ftöfet man auf (Bötter unb Dämo-

nen, unter benen neben ben Siloanen, panen unb IDaffergeiftern (Nerei)

auc^ einmal faft uerjto^Ien öie gefallenen (Engel (angeli desertores)

ouftaud^en. Das lanbläufig (EI)riftIi(^e mirb Qh^n in bie[er üorne^men

neuplatonifdjen ^ierardjie nac^ Hlöglidjkeit oermieben. ßuc^ bia Sc^idi-

falsibee kommt in einer ITlefirsa^I Don mirkenben Kräften 3ur (Erfc^ei-

nung. Die Par3en fielen mit ber Dorfefjung unb bem 5atum in Der-

binbung; mir boren oon einer ^alb golbenen, f^alb ehernen dafel bes

iJatums unb oon einem ge^eimnisDoIIen djiffrierten Bu^ ber (Erinne-

rung. IDeitaus ben breiteften Raum nehmen jebod) Ijier bie flus-

füfirungen über bie (Beftirne unb iljre Vfladit in Hnfpru(^. Die regie-

renben (Beifter ber I|immlifd|en Regionen roerben uon bem Derfaffer mit

bem feltfamen ditel (Dparfes (Ouarses) gefdjmüdit, in bem mir eine

(Entftellung bes neupIatonif(^en Ouotdp/r^:: üor uns ^aben.'") (Er

ftammt ous öem unter bem Hamen b2s mpfteriöfen f)ermes drismegiftus

Umlaufenben Schriften, bie aud) Hbälarb benü^t ^at. flis foId]e Ufiardjen

treten uns nun bie mo^Ibekannten (Beftalten ber pianetengötter ent-

gegen. Sie merben alle t)orgefüt)rt unb meift mit Httributen ausge-

jtattet, fo ber graufame Saturn mit feiner Si(^€l. Dor feinem Hnbli(^
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töenbet biß tiatur entje^t if|r jungfräulid^es flntli^ ah; er mäljt Rofen

unö Cilißn unb alles Sdjöne unb Blüljenbe miß bcr Sdjnittcr dob. Ju-

piter erfdjeint in feöniglid)er IFlaieftät, in ber Redjten bas Ssepter, in

ber £infeen bie IDage, bei ber i^m Klotfjo bie Sdjicfejalsgöttin 3ur V}anb

geljt, irierbur mit Rute unb 3^uMIügeIn, Denus mit ber Jockei, ben

feieinen Cupibo an ber Brujt. Der Sonnengott, als ber Qödjfte oon

allen, Seele unb Enge ber IDelt, fül)rt Bogen unb Kitljara unb ijt non

3mei Söljnen, „Verls fructus" unb p^aett|on, unb 3mei CEödjtern, Pfpd)c

unb Celeritas, umgeben. So enttoidielt jid^ eine mijtljologifdje (Be-

fell[d)aft, beren leii^t angebeutete [innlic^e Deranfc^auli(f)ung ber Der-

fajfer looljl aus bm Hngaben ber IHijtliograpIjen, mie bie (Dotter gemalt

toerben, entnommen ^at. Jenfeits aller f|immlifd|en Spl|ären liegt aber

ber Si^ ber aller^öcl)ften (Bottljeit, bes platonifd^en ^agaton (zo äya-

()ü\i). mit itjm, ber Hotjs als bem £ogos unb ber ebenfalls auftreten-

ben (Enbelediia als ber IDeltfeele läfet fidj etroas ber djriftlidjen drinität

(Entfpred|enbes bonftruieren unb bamit ber Dorrourf bes pantf)eismus

Don Bernl^arb abroe^ren. Seine (Bebanliengänge ^aben aber bo(^ auf

einen offenen Pantl^eiften, roie Dacib Don Dinant, eingemirlit/") (Er

felbft geftattet fidj einmial bie Bemerkung: „si Theologicis fidem praebeas

argumentis." IDir roerben bei ber Befpredjung bes merkmürbigen

Sc^iöifalsbramas Ulat^ematicus nodi einmal auf iljn 3urüdikommen

muffen.

Die Befd^äftigung mit bem Problem ber tDillensfreiljeit mar im

Qodjmittelalter mieber ftark in bm Dorbergrunb gerückt, fluf fe^r

oerfdiiebenen IDegen mürbe eine mel)r ober meniger beterminiftifdje

£öfung gefu(^t. So gemannen bie lantiken Sd)idifalsmäd)te ein erneutes

Hnfef)en, ja fogar eine beträdjtlic^e Popularität, benn bie £aienmelt

begann immer lebljafter an ben (Degenftönben unb (Ergebniffen kleri-

kaler (Beiftesarbeit teil3une^men. Unb bas immer nodj fteigenbe IDadjs-

tum einer ZJenfeitspIyantafie, bie fid^ in Bilbern bes Ijöcfjften (Brauens

gar nidjt genug tun konnte, rief nad) Berul)igungsmitteln irgenbmeldier

ßrt, modjten fie aud^ aufeerkird|Iid)em Boben entftammen. So geroann

bie unoerkennbar menfd|enfreunblidje, auf Rettung unb Derbefferung

iljres Sd)öpfungsmerks h^ba^ifi (Beftolt ber „vrou Natüre", mie fie in

ber Sdjulpoefie unb pi|iIofopIjie ber piatoniker ge3eid)net mürbe, 3ugang

unb Bürgerred)t in ber nationaIfprad|Iid)en Didjtung. Dagegen mollte

bie gried}ifd|-römifd)e Raffung bes Sdjidifals als ITloira ober Uatum

nidjt redjt lDur3eI fc^Iagen. Ulan ujufete mit i^r nidjt uiel an3ufangen,

ba fie fid), gan3 abgefe^en Don iljrer Undjriftlidjkeit, neben (5ott unb ber

Ilatur begrifflid) fdjmer unterbringen lie^. Jnbem fid) aud) nodj bie

(Böttin Fortuna fiinsugefeilte unb ein mit befonberem (Eifer ergriffenes
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Rätjel aufgab, jc^ien ^ oollcnös eine fajt un!jeilbare Dermirrung ein-

3uni|ten."") Das 5atum, öejfen Iateini|d|er Ilame beibel^alten mutöe,

geioann alleröings eine Pirnas bequemere Dorltellbarfeeit öuti^ feine

Spaltung in ^ie altbekannte Dreil^eit ber parjen. Die 3Frage, ob unö

U)ie etroa ^ier ein 3u|ammen^ang mit öen altgermanifc^en brei

Sditöeltern unö ben |foanbinaDi|(^en Ilornen beftetjt, joll I)ier nid)t er-

örtert merben. Huf bie IDelterfelärung ber geiftli(^en (Beletjrjamfeeit

^aben bie im Dolksglauben fortroirkenöen Rejte einer fernen Urjeit

kaum (EinfluB geübt. Ulan ^ielt fi(^ an bie Par3en ber römifi^en

Dichtung, bie ja mit i^ren griec^if(^en Hamen eine (Entlehnung ber

ITloiren barftellen. Bei öen romanifd)en Hationen erljalten fie eine

n)irkli(^ lebenöige Xleuoerkörperung unter ber lateinifc^en Be3ei(^nung

ber Ifatae; fie rei(^t meit 3urüdi unö entbehrt üielleii^t nic^t eines alten

keltifdien dinfdjlags, beginnt aber erft feit bem 12. 3a^r^unöert i^re

litemrifc^ I)öd)ft beöeutfame IDirkung 3U üben."") Das gan3e unperfön-

lic^e Jiatum Dermo<^te jebenfalls nie au^ nur jenen bef(^eibenen (£rab

Don Dorfteilbarkeit 3u erreii^en, roie er ber als fdjöne 3Frau geöad)ten

unb in beroegte (Tätigkeit Derfe^ten Ilatur 3uteil gemorben ift. Dagegen

enttDidielte fid) eine anbere SdjiÄfalsmacIjt, bie com antiken l)eiöen-

tum eifrig oere^rte <&öttin (Ii?(^e-5ortuna, 3U einer nic^t nur pt)ilo-

fop^ifd), fonbern aud) poetif(^ unb künftlerifd? üielbe^onbelten Jigur.

Die befonöere Betonung i^rer roeiblidjen Unbeftänbigkeit unö öas Si}m-

bol bus fic^ emig breljenben Raöes eigneten il)r oom Bltertum Ijer. Sie

Derkörperte öen fteten IDei^fel öes menfc^lidjen (Bef(i)idis, ben 3ufall,

öas üon jeöer et^ifdjen ober logifi^en Binöung freie (Befd)el|en. So

roirö fie in einem langatmigen Klagegebidjt gefc^ilöert, bas ber toska-

nifd^e Pfarrer ^einrii^ oon Settimelto (um 1193) roegen bes (üiellcidjt

nid)t unoerbienten) Derluftes feiner Pfrünbe gegen feine Derfolgerin

riiijtet.'") Fortuna lantmortet mit bem gansen J)o(^gefü^l einer (Böttin,

einer „^errin über Blies", auf biefe menfd)lidje Derftänönislofigkeit

unb Selbftübcrfcf)ä^ung. Sie konn fidj barauf berufen, baB fie, fobalb

i^re (Baben nad) IDunfd^ ausfallen, mit einemmal 3um tjödjften DDefen

erhoben unb bem Jupiter felbft Dorge3ogen mirb. Der Dieter, beffen

3iemlid) triüiales ITlac^iDerk eine gro^e Popularität erlangte unb als

Scfjulbud) fortlebte, rafft fi(^ enblid) unter öen dröftungen ber pi|ilo-

fopl)ie 3U bem (Entfdjluj^ auf, ber Jortuna keine roeitere Beadjtung me^r

3U fdjenken. Übrigens fpielt bei i^m bod) bereits ber (Beftirnglaube

[e^r merklid^ herein. Sämtliche Planeten I^aben i^m ben Untergang

gefd^rooren, Jupiter mit bem Bli^, ITliars mit ben IDaffen, Sol mit

feiner (Blut, Denus mit il)rem (Bift, Hlerkur mit ber Rute, £una mit

i^ren Pfeilen. Diel ernftljafter tritt ein oorne^mer italienifd)er £aie
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öcs 13. Craf|rl)unöerls an öas Problem fjßtan/'") EDäljrenö öcr toska-

nifcfje Kleriker fid) perjönlic^ mit feiner unbarm^ersigen Ueinöin aus-

einanöerfe^t, D)öI)It öer fogenannte fjeinridj von ITlailanö für feine

„Controversia Hominis et Fortuiuie" (nadj 1259) öie öamols fe{)r be-

liebte 5orm eines pro3effuaIif(^en Derfaljrens cor öem Ric^terftu^I öer

Sophia, öie oon Beifi^erinnen umgeben b^n Kläger unö öie Bektogte

anl)ört. Der Dicf)ter, in öie ITlailänöer Kämpfe öer Hriftoferaten unö

Popolanen uerroidielt, fdjreibt als Derbannter, mitten im 3ufammen-
bru^ feines ganaen üamilienglüÄs. (Ero|öcm klingt fein Streitgeöic^t

in meit fjöl|erem Sinn oerföfinlid) aus als öie Refignation öes fjcinri^

oon Settimello. Uortunas göttlicher (Ef)arafeter roirö DoIIfeommen ge-

mai}xt, aber 3ugleic^ Don öer blinöen IDillkür, öie öem antiken Begriff

öer dpc^e anfjaftet, f(^arf gefc^ieöen. Ilad) öem Spruch öer Sopf)ia

ift öie Jortuna über jeöen menfdjiidjen Dormurf ergaben, eine (Totster

öes göttlid^en (Beiftes, öeffen IDillen fie in öer Sppre öes iröif(^en

Dafeins eben fo gerecht unö untaöelfjaft oollftreckt, mie öas 3iatum als

riaturgefe^ öie (Drönung bas Kosmos aufredjt erpit. flusörütklid)

röirö öabei eine sroingenöe Beftimmung öes mcnfc^Iid^en IDillens öur(^

öie (Beftirne jurückgemiefen. IDir treffen fjier auf eine Cöfung öes

Rätfels, öie gan3 unmittelbar an öen Derfudj feiner Huf^ebung in öer

Divina Commedia erinnert. "')

2Fn lDaf)r^eit oermoditen öod? öie allju körpertofen (Böttergeftalten

einer platonifierenöen Spekulation öen alteingejeffenen Unfterblid)en

einer eckten Hlpt^ologie öen Rang niemals ftreitig 3U madjen. 3u feft

maren öiefe in öer ^umanifti^djen flbl|ängigkeit oon öen lateinif(^cn

Klaffikern oerankert unö nun tiatie feit öem 12. Uafjrtjunöert au^ öer

(Beftirnglaube feinen lange oerlaffencn pia^ ojieöer eingenommen.

ITlit öen iariftoteIif(^€n Sdjriften kam ein breiter Strom oon arabifdjer

pijilofopfjie unö Hftrologie über öas Hbenölanö. Der intranfigente

femitif(^e IHonot^eismus ^at, ofjne es 3U moHen, für Jupiter unö feine

planetarifdjen (Benoffen eine IDieöergeburt iljrer f)errf(^errDüröe ^erauf-

gefü^rt, mie fie im Jrü^mittelalter nod| jenfeits aller IITöglic^keit 3U

liegen fdjien. Sogar öie orientalifdje £e^re oon öer fiöerifc^en Bedingt-

heit aller Religionen tou^te fid) allmäljlid) (Eingang 3U oerft^affen

unö öas fjorofkop d^rifti magte fidj in einer 3eit ^öd^fter ke^erifc^er

(Bäfirung aud) innerl)alb öer dljriftenfjeit feigen 3u laffen.'") Diefe geiftige

„Stoff3ufuI)r" aus öer IDelt öes 3slam traf mit einer unmittelbaren

Belebung öer Antike 3ufammen, nidjt nur in öen Kreifen öes geift-

li^en fjumanismus, fonöern laud) in öer oon if)m befrudjteten jungen

Literatur öes abenölänöifd^en £aientums. Dor allem in öer national-

fpra(^Ud)en (Epik mifc^t fi(^ öie neue Qoffä{)igkeit öer antiken Ijelöen-

SBejolb, ^te anttfen ©üttec im ntittelalterltdt)«» 4>uinanismii8. 6
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fage mit einer fßinblid)ßn oöcr freunölic^en Bcrücfefii^tigung 6ßr in

ifjrcm Kern antilittdjUi^en aftrologic. Bus öem oxelgeftaltigen Kampf,
öer fic^ öamals um Sd)iöifal unö IDiltcnsfreifiext entfpann, follen ^ißt

nur noc^ ein paar Beifpiele angefügt meröen. Denn geraöe in biejem

Kampf gemannen öie Planetengötter eine Lebenskraft, öie alle fonftigen

Uormen einer 5ortpfIan3ung 5er gried|if(^-römi|(^en ITlpt^oIogie meit

überbot unö i^re IDirliung bis in öie breitejten S^idjten öer abenö-

länöijc^en Hlenjc^^eit erftredite.

3m Derlauf öes 12. :Ja^r^unöerts oolljog |ic^ öie Rüöikef|r 3U

öem lange 3eit ^alboerfWollenen Sternenglauben; feine Rejeption er-

reii^te fdjon im 3eitalter 5rieöri(^s II. i^re fjodjölüte unö fjat öonn

tro§ aller (kgenjtrömungen eine erjtaunlidjc Dauerhaftigkeit beroä^rt.

ijier bot [i(^ eine mäi^tig ansie^enöe Derbinöung Don jc^einbar ejakter

IDi|fen|c^aft mit öem ä|tl)etifd)en Reij öes antiken Hnt^ropomorp^ismus

unö öie I)immli|c^en Kräfte, öeren altbekannte 3üge einjt öuri^ BTt^ttjus

unö Kunjt öer Qellenen i^r unoergänglit^es Gepräge eri|ielten, uerjinn-

lic^ten Dor allem öie kosmif^e Beöingtf|eit öes ITlenfdjenf^iöifals ganj

anöers leib^ftig als öie mü^fam 3U bannenöen Begriffe öer Ilatur,

öes Uatums oöer öer Fortuna. Denn öie „mat^ematifi^e" Deutung il|rer

ftummen Sprai^e lieB [i^ öoc^ nur mit t)ilfe bejtimmter Dorftellungen

ersielen, ^ie fi^ mit öem Hamen eines Jupiter oöer Saturn oerroadjfen

Ratten. So konnte fi(^ öie fefte (Einreibung öer (Einselperfönli^keiten

als pianetenkinöer ^erausbilöen, toie fie oielleidjt no(^ ftärker als altes

ßusrei^nen großer kosmif(^cr IDirkungen öie ^errf(^aft öer Bftrologie

bis in öie Ileuseit oerbürgt l^at (Es bewarf öoc^ nod) einer umfaffenöen

^eranjie^ung unö Durcharbeitung öer aftrologifdjen Literatur öes UTit-

telalters, e^e mir 3ur Klarljeit über öen Derlauf öiefer Re3eption ge-

langen können. :JeöenfaHs ift öie CIatfad|e gefiebert, öafe ft^on in öer

erften ^älfte öes 12. Ja^rl)unöerts öie Sternöeutung öer „IHat^ema-

tiker" eine öen 3eitgenoffen auffallenöe Derbreitung fanö. (Buibert

oon Hogent (f 1124) fpri(^t nod^ oon i^rer grojgen Seltenheit bei öen

<I)k3iöentalen. Dagegen ermähnt Johannes oon Salisburp in feinem

Policraticus (1159) bereits feinen eigenen Derke^r mit 3a^lrei(^en Hftro-

logen. (Er bekämpft mit allem tladjörutJi einen nad^ feiner Übet-

geugung gefä^rlit^ meröenöen IDatin, mobei er aber betont, öa^ man als

3meifler nn öer Hftrologie leid|t in öen Ruf eines grunöfä^licfjen IDiöer-

fa(^ers öer Ilatur unö öer Dernunft geraten könne.'"'') 5aft um öie-

felbc 3eit nimmt öer Derfaffer öer öeutfc^en Kaiferc^ronik öie gleidie

Aufgabe in Hngriff. :^ier ^anöelt es fi(^ um Popularifierung im meite-

ren Sinn, um öie IDirkung au(^ auf folc^e Laien, öie öer (Beleljrten-

fprai^e nii^t mä^tig maren. Jn öer merkmüröigen Did|tung, öie fic^
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als f)i|torie qibt, aber öabßi alles inöglid)e an tun Ulartn 3U bringen

fud)t, nimmt öie (Bßfd)xrf|tc öes angeblidjßn römifc^en Kaifcrjo^ns (Ele-

mens einen feljr breiten Raum ein/'') Sie entjtammt einer Iateini|d)en

Bearbeitung öes Stoffs öurd) Rufinus, öen fogenannten Rekognitionen,

unö entljält eine äufeerft umfänglid)e Polemik gegen öen aftrologijd)en

Determinismus, eingekleibet in die 5orm einer Disputation 3U)ijd|en

öem greifen (Ejkaifer unb feinen Söf)nen, benen öer Ijeilige Petrus felbft

3ur Seite fte^t. Der „altman" oerfic^t mit größter Hartnäckigkeit öie

unumfc^rönkte fjerrfdjaft öer „wilsaelde", öes Stunöengefdjicks;'") fo

ift öer ßusöruck „genesis" öer lateinifdjen Dorlage überfe^t. Die Söljne

U)iöerfpred)en ifjm unter Berufung auf i^re Kenntnis öer ^eiönifd|en

P^ilofopljie, auf CEpikur, piaton unö Hriftoteles, aber öer Streit fpielt

fid? öurd)aus mit allgemein oerftänölidjen ßrgumenten unö Beifpielen

ab unö enöigt unter öem (Einöruck öes Don Petrus ^erbeigefüljrten

IDieöererkennens öes Daters unö öer Seinigen mit öem Sieg öes

(E^riftenglaubens. Der HIte gerät namentlii^ öaöurd? in Derlegen^eit,

öafe i^m öie Unoereinbarkeit feines 3^atalismus mit öer immer nod) feft-

gefjaltenen Deref)rung öer IDodjentagsgötter Dorget|aIten roirö; ift i^m

öod? einmal öie öufeerung entfcf^Iüpft, es gebe gar keine (Bötter. IDir

feljen, töie öie fluseinanöerfe^ung über öas Problem öes pianeten-

einfluffes, ^ier unter Hnleljnung an ein braudjbares Dorbilö öer patrifti-

fdjen £iteratur, im 12. Jal)r^unöert mieöer ein lebfjaftes (Begenroarts-

intereffe geroonnen liatta. Hud) öas berübmte Bilöerroerk öer Qermt

oon Canösberg unterläßt es nidjt, t)iefen nerfänglii^en (5egenftanö 3U

berüfiren.

nirgenös tritt uns aber eine ed|t ^umaniftifdje Be^anölung öer

Sdjidifalsiöee in fo klaffifdjem (Bemanö cor Hugen, mie in einer latei-

nifc^en Dichtung öes 12. 3al)r^unöerts, öie unter öem Ilamen UTattje-

maticus bekannt ift.''') Über if)re J)erkunft unö (Ienöen3 traben fid?

öie Hnfid|ten immer nodj nid|t gan3 geeinigt, öodj roirö man rDof|I am
(Ef)eften öer Betoeisfü^rung fjaureaus für öie Hutorfd)aft öes Bernar-

öus Siloeftris beiftimmen öürfen, öeffen 5üf|Iung mit öer Hftrologie öurd)

fein kosmologifdies f)auptmerk unö audj fonft be3eugt ift. Dor allem

trägt öie ein3ige in öen Qanöfdjriften überlieferte näl|ere Be3eid)nung

feinen Hamen, unter öem öie Sdjrift fdjon im IlTittelalter mieöerijolt

3itiert toirö. (Erft im 18. Jaljrtjunöert toollte man fie, roie es mit fo

Dielen (Er3eugniffen mittelalterlid)-lateinifd)er Derskunft gefd)el|en mar,

öem gefeierten Qilöebert 3ufd)reiben. IDenn öiefe 3uu)eifung aud) ^eute

nod? als eine immerhin möglidje angefel)en rooröen ift, fo könnte ^ier

nur eine genaue fpradjiidje Hnalpfe (BeroiBfjeit fdjaffen. Dafe loir es

mit einer Sd)öpfung öes fransöfifi^en f)umanismus 3u tun tjaben, fte^t
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üu^er allem 3rDßifßI. Das (Beöic^t geijört formell in jene IHittelgattun^

3tDi[^en (Epos unb Drama, öie ]iä\ tnäfjrenö öcr langen Der|(^oIIen^eit

öer großen (Tragiker Ijerausgebilöet ^atte; muBte man boc^ kium meljr

dragö'bie unb Komöbie beutlidj 3U unterfdjeiben. Der Dichter bebicnt

]i6:i für feine ^alb bialogijierte (Ersä^Iung bes elegifc^en ITletrums unb

iiai bie ITlobe ber gereimten f)ejameter unb Pentameter bereits Don ficb

abgetan. (Er knüpft an bas altbekannte IHotio ber öbipusfage an,

aus bem aber unter feinen fjänben etmas oollkommen Heues unb

Selbftänbiges Ijerausmödjft.'") Das kleine IDerk mürbe am 3utreffenb-

ften nac^ feinem fjelben patridba 3U benennen fein. (Es öerfe^t uns nac^

ßltrom, beffen gonse (Befi^icfjte ber Derfaffer mit fuceränem (Debraudj

ber Did)terfreil)eit in eine Ijiftorifdj seitlofe (Einljeit 3ufammen3iel)t unb

feinem 3tDe& bienftbar ma^t. Das Königtum ber älteften Überlieferung

erfc^eint fortlebenb neben ben republikanif(^en Jnftitutionen unb ber

Berufung auf bie (B^fe^gebung ZTuftinians, roö^renb fonft bie bem

irKttelalter fo na^e liegenbe Qeransie^ung ber Kaifer3eit oermieben

mirb."') Die tjeibnifdje Htmofpf|äre bleibt burdjiaus unberüljrt oon

jeber (Erinnerung lan bas (Eliriftentum. Hber an bie Stelle bes antiken

(Dnakels, bas b<in Datermorb als Sd)idifalsbefd)lufe oerkünbet, tritt bie

oftrologif^e (Dffenbarung einer unabroenbbaren 3ukunft. Unb oon

Anfang an 3iefjt fi(^ roie ein roter 3Faben bie fjulbigung oor ber leiblichen

S(^n^eit, bie bem 12. Jal)rf)unbert fo geläufig getoorben mar, buri^ bie

5oIge ber (Ereigniffe. (Ein Dorneljmes römifc^es Paar, mit allen übri-

gen (BIüÄsgütern ausgeftattet, entbehrt ber Ilad?kommenf(^aft. Der

flftrolog, an ben bie untröftlic^e 5rau fi(^ um Huskunft roenbet, oer-

fpri^t oHerbings bie (Beburt eines Sotjnes, ber fi^ön toie Paris unb

küiin roie fii^illes bes Qöd)fte erreid)en, aber ber ITlörber feines Daters

fein WQxbQ. dro^bem roagen bie Kinbßriofen, bas Si^ickfal ^eraus3u-

foröern, na^bem ber tlTann feiner 6attin bie fofortige (Tötung bes Heu-

geborenen 3ur Pfli^t gemacht ^at. IDarum er biefe Sicherung ni(^t

felbft oon3ie^t, mitb nii^t angebeutet. Überhaupt erfc^eint es kaum

oerftänölid?, bafe bie fo furchtbar geroarnten (Eltern ni(^t lieber auf bm
(Erben Der3i^ten, ber bo(^ glei(^ mieber befeitigt toerben foll. Hber fie

füllen fid? offenbar unter bem 3ujang bem klaren „IDillen Jupiters"

3U ge^orc^en, ujöf^renb fie 3ugleid) bas 3^ortmirken biefes IDillens buri^

einen (Beroaltakt 3U tjerljinbern fu(^en. Der Derfud) fdjeitert jeboc^

fofort an bem natürlidjen (Befüljl ber IITutter, fobalb fie bas Kinb Dor

äugen liat, ein magres Bbbilb ber (Bott^eit (tantae deitatis ymago),

in feiner S(^ön^eit um £eben unb Schonung fletjenb. Sie belügt ben

(Bema^l unb löfet ben So^n in oeiter Jerne aufsieden, gibt i^m aber

bQU Hamen patriciba, b<amit er im (Braueti cor bem i^m fiberifd) auf-
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erlegten Derbredien I|eranrDad)|e. fln bcm |o (Be3eid)nctcn oerEDirblic^t

ficfj nun bud^ftäblidj alles, roas öer Hftrolog oorljergefagt Ijat. £ad|cfis

(öas Jatum), Uortuna unö Jupiter felbjt bafjnen iljm öen IDeg 3ur

Qerrfcfjaft. (Er i|t fo jd|ön, öafe felbjt feine 5einöe ibm nidjt gram
roeröen können. 3n feiner geiftigen Husbilöung roirb natürlich biß

Sternfeunöe ni(^t oergeffen, aber als ein Deröc^ter öer Denus toirft er

fic^ Dor loKem auf öen IDaffenbienft unö öer Krieg sroifdjen Rom unö

Karthago, in bem ber König gefangen genommen roirb, toanbelt fi<!^

burc^ ben jungen fjelben aus f(^n>erer tlieberlage in oollen Sieg. f)tcr

kann ber Dichter nicfjt um^in, öen pIatonif(^en (Bebanken von öer

Hidjtigkeit alles menfd)Iid^en duns unö oon öer IDett als einem Spiel-

3eug öer (Bötter einsufd^alten;"') es mat mit einem Sdjlog, als ^ätte

fogar öas Sc^i(ÄfaI cor Rom Jurc^t bekommen. Auf ein fcl)r öiploma-

tifdj gefjaltenes Schreiben öes Senats überlö&t öer König öem Patriciöa

nidjt nur alle (Eljren, fonöern audj feine f)errfd?erröüröe. DaB er öobei

aud? roieöer öie Sc^önl^eit öes oon öen Sternen Begünftigten als einen

roal?ren driumpt) öer Ilatur feiert, erinnert an bie oben angefüfjrte

£egenbe oon ber Hpotljeofe bes Euguftus.'") Hngefic^ts öes Solans, öer

nunmehr jum Regenten öes UTenfc^engeft^Iei^ts gemoröen ift, uermag

bie IHutter i^r bisher forgfam geijütetes (Beljeimnis nicfjt länger ju

tragen. Sie entöeöit es öem a^nungslofen (Batten, ber fi^ grofeljersig

bereit erklärt, naäi biefer glän3enöen Beftätigung bQs Hftrologenfpruc^s

audj bie noc^ ausfte^enöe (Erfüllung öes Derijängniffes, feinen eigenen

doö öurcfj öie ^anö öes Sohnes, ofjne ITlurren auf fi(^ 3u ne:^men.

Damit fe^t öie Peripetie ber Di^tung ein, bie nun einen roirklic^

tragifdjen (E^arakter geminnt unb fid) in einen IDettkampf bes (Ebcl-

muts 3rDifd)en Dater unb So^n kon3entriert. Der eigentli(j^e Kern öer

Sad)€ ift aber ber Kampf 3mif(^n Jatolismus unb IDillensfreifjeit.

IDenn öer Dater öarauf beftefjt, fid) öem unabroenöbaren (Befi^idi ju

beugen, fo oerfidjt öer So^n mit gleidjer Heftigkeit öos Redjt unö öie

iria^t öes (Ein3elnen öem Sprudj ber (Bcftirne dro^ 3U bieten unb fic^

öer Hötigung 3U einem entfe^Iidjen Derbret^en 3U ent3ie^en, öas fein

ganses Deröienft unö (BIü(k entroerten müfete. So kommt es 3U öer

entfdjeiöenben Der^anölung cor Senat unö Dolk, oon öenen öer König

oIs koftbarften Zolin feines fjelbentums unb feiner untaöelfiaften Re-

gierung öie (Erlaubnis erbittet, frei aus öem Ceben gefjen 3u öürfen.

Diefe IDenbung fü^rt, U)ie f<^on ^aureau mit Rei^t erinnert ^at, auf

einen nidjt absumeifenben 3ufommenIjang unferer Didjtung mit einer

jener Deklamationen, bie man öem (Buintilian 3ufd)rieb.'") Dort

pläöiert ein römifdjer Kriegs^elö Dor öem Senat um öie gleiche (Bunft,

toeil er öer fonft für öen Selbftmöröer gültigen Dermeigerung öer Be-
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jtattung entgegen toill. (Lx ijt roie patriciöa aftrologifd? 3um Dater-

morö Dcrurteilt unö fjat öcn (Entfdjlufe gefaxt, fid) auf öem nömlii^cn

IDeg Don öer Unetträglic^keit eines foldjen Sdji&fals frei 3U madjen.

Die äufeerft langatmige Hrgumentation b^s alten Rf)etors, öie i^rer-

feits auc^ ben Q^itel UTatljematicus trägt, ^at Dielleiöjt überhaupt öen

flniafe 3U öer Hrbeit bes mittelalterlid)en Sc^ulbidjters gegeben, (ßuin-

tilian gehörte 3U bem unentbe^rlidien Rüftjeug bes geiftlidjen Unter-

tiä}ts unb mürbe in ber Sdjiile oon (E^artres befonbers eifrig gepflegt

Pötriciba läfet ficf? 3unäcf)|t in feierlidjer Bereinigung mit Senat, O^ri-

bunen unb Dolfe auf bem Kapitol ein (Befi^enfe 3ufagen, bas er niä^t

nä^er beftimmt. (Er l}ätta, fagt ber Dit^ter, alle Sdiä^e Roms, bas

Cager ber £uferetia, ben Sdjeiter^aufen Humas foröern können, benn

bie Bitte bas J)errf(^ers kommt einem mit blofeem Scfjtoert erteilten

Befehl gleic^. Sobalb er aber feine tna^re UTeinung entpnt bat, gerät

bie Derfammlung bodj in fdjroere 3roeifel barüber, ob bas einmal ge-

gebene IDort 3U galten fei. Die Reben ber Senatoren roerben nid]t mit-

geteilt, tlod^ einmal fpric^t ber König feinen unumftöfeti(^en tDillen

aus unb f(^i*t fi(^ an, um febem (Einroanb roegen feines ^errfi^eramts

Dor3ubeugen, beffen tTnfignien ob3uIegen. Damit fi^tiefet ber autl)en-

tifc^e deit. Der feur3e 3ufa^ einer ein3igen f)anbf(^rift, in bem Dater

unb Sof)n bas IDort ergreifen unb bie „Ri(i)ter" einen gan3 unMaren

Spru(^ fällen, ift offenbar aus bem Bebürfnis entftanben, bem ®an3en

einen beffcr kenntlii^en S^lu^ 3U f(i)affen, ^at jeboc^ mit feinen f)oIpri-

gcn unb bunfeeln Derfen biefen 3röe& ni(^t erreidjt unb ift offenbar bie

ßrbeit eines unberufenen Derbefferers, nidjt bes Dichters felbft. J)aureau

finbet biefes Hbbredjen bes (Bebidjts uor bem DoIl3ug bes Selbftmorbs

e(^t bramatif(^. Hber mir ^aben ja eine ITlifc^ung oon dpos unb

Dialog oor uns, beren fonftiger Durchführung au(^ f)ier nn menngleid)

kur3er Bericht bas (Befi^eljenen roeit beffer entfprei^en tDürbe als ein

iHusklingen in bloßen tDorten. 36] ^alte ben IHatl^ematicus mit ber

Histoire litteraire, (Eloetta unb Baumgartner in ber Dorliegenben 5orm

für unuollenbet. IDir erfahren nidjt, ob ber Qelb ben Selbftmorb aud)

u)irfeli(^ begangen unb bamit bie tli(^tigfieit ber aftrologifdjen EDeis-

fagung bargetan hat IDir uerlaffen i^n mitten unter öen Senatoren

unb im Beifein bes Daters. Der JaU ift benkbar, ba^ in einer fo fieber-

haften (Erregung man bem Sobesfef)nfü(^tigen in ben Hrm gefaEen

ujäre, bü^ etroa ber Dater felbft mit bem eigenen £eib ben Streid) uon

i^m abgehalten unb bie Xlnüberminblicbkeit bes Datums bo(^ nodj be-

ftätigt ptte. (DI|ne eine ausörüdilid)e Beseugung tjon Pctriciöas Sob

unb bem IDeiterleben bas Daters mar au(^ öie (Brunbfrage nadj ber
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Hbliängtgfißit bos IHenldjcn oon öer KonjteHation nidjt enbgültig bß-

anttDortct. T! "^

Daran ift nun frdlicf^ lißinßnfatls 3U bcnfeen, öafe öer Dßtfajfßr, tuic

man uJof)I annafim, biß altrologifdjc Dioination l^ahi läd^crlid) ma(i)cn

rooUßn. Das Problem roirb oMmßfjr mit öem tißfftßn (Ernft angßfafet,

o{jnß jßbß fjßrabjß^ung bßr als burd)aus tßgitim ßingßfüfirten Kunjt b^s

Stßrnbßutßrs bß^anb ßlt unb biß Cöfung bßs Knotßns fi^Iißfelic^ ß<bt

antik in ßinßr nidjts mßnigßr als Iäd|ßrli(^ßn, abßr gan^ undjriftlidjßn

ßigßnmädjtigßn Bßßnbigung bßs £ßbßns gß|ud)t. Dßnn bßr Dicfjtßr bßS

Fragments fd)ßint aUßrbings auf Sßitßn Patricibas 3U ftßfjßn, bßffßn

^ßroifdjßr (Ent|(i|Iufe mit allßm Hufgßbot ßinßr bßgßiftßrtßn 3ujtimmung

gßfßißrt mirb.

„Sic elementa deus, sie ignea sidera fecit,

Ut neque sideribus subditus esset homo,"

Dißfß Hbfagß «n bQu aftrologifc^ßn Dßtßrminismus, töiß fiß natSn-

mats fomo^^I bßr feird|Ii(i|ßn tDijfßnfdiaft löiß bßr pI)ito[opf)ißrßnbßn Rß-

naiffancß fo gßläufig tcar, bßfjßrrfdjt audf als Cßitgßbanfiß biß Hrgu-

mßntation bßs Patriciba. Dßr (Bßift, bßr fßlbft fßurig unt) bQU Stßrnßn

DßrtDonbt ift, läfet ]iö:i but^ ftßinß (Bßroalt in ßinß unaustöfd)ti(f)ß Bß-

flß(^ung Ijinßinftofeßn, fonbßrn 3ißt)t ßs cor, fidj bßr irbifcfißn (Bßfangßn-

f(^aft 3U ßntrßi^ßn unb in fßinß ^immlifd)ß J)ßimat 3urüc&3ufeßljrßn, 3U

fßinßm Stßrn, uon b^^^an f)öf)« !|ßrab ßr tößitßr übßr Rom road^ßn tDirb."")

Huf bßr anbßrn Sßitß ftßl)t obßr audj bis 3um Sdjlufe biß „ßroigß (Drb-

nung" bßr Sd)idtfatsmäd|tß, mögen fiß nun in bm (Bßftirnßn obßr in

bßn Par3ßn oßrfiörpßrt ßrfdjßinßn, fo ßfjßrn unb unoßrbrüdjlidj bü, bafe

man auf biß Dßrmutung feommßn kann, bßr Bic^tßr fßtbft f^abß ftßinßn

i^m gßnügßnbßn Husmßg aus bißfßm Dilßmma gßfunößn unb bßsljalb fßin

IDßr& unüoltßnbßt gßlaffßn.

IDßnn mir bißfß ^umaniftifdjß Sdjicfefatstraqöbiß mit onbßrn oer-

uranbtßn (Erfdjßinungßn bßs bamatiaßn (BßiftßsTßbßns 3ufiommßnf|attßn,

mit bßr platonifdjßn Sd)öpfungsgßf(f?id)tß bßs Bßrnarbus Sifüßftris, mit

bßn mannigfad)ßn öu^ßrungßn ßinßs nßußn ftarlißn Sd)önbdtsbßbürf-

niffßs, mit bßm Romftultus bßr Citßratur unb bßm rßtrofpßfetiüßn 3ug

bßr ßrtoadjßnbßn (Brofeplaftife, mit bßr IDißbßrßinfßtiuna bßr (Böttßr als

fibnfißrrßn bßr f|öd?ftßn mßttlidjßn (Sawült, fo frfjßint fi($ bas Bilb ßinßr

aufbömmßrnbßn Rßnaiffancß 3U ßrgßbßn. Unb Kaifßr 5rißbrid) II. barf

gßujife 3U bßn fogßnanntßn „mobßrnßn Hlßnfdißn" 3äf)Ißn, toiß fiß bas

19. Jaf)rbunbßrt in foldjßn Pßriobßn ßinßs oißlDßrfprßc^ßnbßn IDßrbßns

3u entbßcfeßn obßr 3U feonftruißrßn tißbtß. Hber er toar boc^, nidjt
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tnoöcrn genug, um alten (Begenftrömungen 3um dro^ feine £ebensarbcit

gian3 in ben Dienft von ITlöglidjfeeiten 3u ftellen, für bnm Busreifen

feine (BegentDart noci) lieinesroegs angetan mar. So menig 5er feaifer-

lic^ Ke^eroerfolger nad) 6em Ru^nt ber (IoIeran3 getradjtet ):iat, fo

menig öadjle bn ßbept anafiifc^er IDiffenfi^aft unb prooenjalifcfjer

Dichtung baran, in feiner Kulturpflege ber Hntifee bie be^errfdjenbe

Stellung jusuujeifen. ITIit öem Untergang feines (Befc^Iedjts wat aucfj

bie grofee 3eit bes mittelalterlichen Imperialismus begraben unb bU
ficgrei(^e Kir^e in einen Kampf ums Dofein mit iier Ke^erei einge-

treten, Neffen Derlauf bie f)od)bIüte ber S(^oIaftik mit ^erauffüljren

unb bie altju liebeoolle Befi^äftigung mit bem ^eibnif(^en HItertum

iDieber fo oerbäc^tig machen follte mie je 3UDor. IHan begann fidj ber

eigenen Däter 3U f(^ämen, roeil fie bie CTugenb in bie ^eibnifdje ®ötter-

loelt eingeführt :^ätten, unb oerbammte bie immer no(^ angefefjene

Jrciftätte biefer Stubien in 5ranferei(^. „(Drieans le^rt uns ben

(Böttcm 3U opfern, inbem es uns Don ben heften öes Jaunus, Jupiter

unb Ci^oeus Kenntnis gibt; bas ift nad) bem 3eugnis Daoibs ber

Cel^rftu^I ber peftilen3. Dem (Drieaniften fte:^t ber IDeg 3um

Parabies ni^t offen, folange er feine Spradje nidjt änbert." tüo^I fjat

bonn gerabe bas 13. unb 14. Ja^r^unbert bem eleganteften unb oer-

tufenften (Erotifeer unter ben römifdjen Poeten, bem „ßmorigrap^us"

(Doib ben lilaffifc^en (E^renpla^ 3uerfeannt, aber ber Derfaffer ber tlTeta-

morp^fen mu| fic^ 3U biefem Be^uf felbft einer Dermanblung unter-

roerfen; er toirb ni(^t nur gteii^ Dergil 3um großen pf|itofop!)en unb

3auberer umgeprögt, fonbern aud) als afjnungsooHer Derfeünbiger ber.

(Erlöfung unb ber drinitöt aIIegorif<^ gefäubert unb für t^eologifc^e

Dertuenöung brauchbar gemacht. 3m 3eitalter ber Unioerfitäten, ber

Bettelorben unb ber bürgerlichen Didjtung f(^eint öas IDiffen uom Hlter-

tum gan3 unb gar in bie Botmöfeigfeeit ber feirc^Iii^en unb ber populär-

äft^ctxf(i^en Bcbürfniffe geraten 3u folten. Ober aud? baoon abgelesen

fticiTb ber geiftlix^e Humanismus an innerer (Entferäftung baljin.''') Die

lateinifc^e S^ulpoefie ^tta ii}x fjöi^ftes Ijergegeben gleich ber ritter-

Ii(^n Dichtung unb iier Ilä^rboben ber feommenben (Beiftesarbeit lag

nid^t me^r in den Klöftern ober auf öen Burgen, fonbern in ber jungen

IDett ber Stäbtt unb bes Bürgertums. Don Ijier «us ^at fid) jene Be-

legung eingeleitet, bie feit bm (Tagen Dantes unb petrarfeas bas ita-

lienifc^e Dolfe in feiner neuen (Beftalt 3U einer tonangebenben IHac^t ber

öbenblönbifc^en Kultur mcrben liefe. Die alten (Bötter fatjen Don i^rem

gefii^erten aftrologift^en fjerrenfi^ auf biefe (Entmidilung, bis bie lite-

rarifc^e Befeel|rung 3U Rom unb (Briedjenlanb aud) einer fluferfte^ung

ber antiken Uormenfpradje freie Ba^n fdjuif. Dorläufig mußten fie es
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fidj gefallßn lajfen, öer jtcts road)|ßnößn tnaffe öer Pknctcngläubigßtt

in bcn bijarrjten Dßrmummungen anfdjaulidi unö oertraut gcmad^t 3U

roeröcn. Jupiter na^m biß (Bcjtalt eines Königs, eines ITurijten oöer

andf eines Bi|d)ofs »an, Saturn bie BTasfee eines 3erlumpten unö ftel3-

füfeigen Canbfal)rers. (Es mar nod) ein roeiter IDeg 3urüdi3ulegen, eljc

öie ©Ipmpier unö i^r OBefoIge in ed)t felalfildjer (Becoanöung oöer Ilackt-

^eit fjimmel unö (Eröe neu benölkern unö jid) unter öie iljnen öfjnlic^

gemoröenen Dertreter öes (^rijtlidjen IJenfeits mif(^en konnten. Der

IDeg führte üon Dante 3U ITlic^elangelo.
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77) Gotifr. Speculum regum (M. G. XXII, 68); im pantl^eon, XXII, 3 (ebenba

S. 175 ff.)
gibt bie profaifdje Darftellung eine redjlfertigenbe 2(uffaffung, bie folgenbc

poetifc^e bagcgen bas im Spefulum gefällte Urteil roiebcr. Dgl. (Sraf, Roma II, 120.

78) m. (S. beutfdje CI|ronifcn, I, 277
ff. (Kaiferdjronif V. 10692

ff.). 3n
ber etmas fpätercn Raffung ber 5 ä dj f . IP e 1 1 (^ r n i f (ebenba, II, 124) toirb ber im

Ober t>erfen!tc (Sctt als 3"Pit^r be3eid?net. Pgl. (Sraf, II, 135 ff.; über bie

oricntaIifd?e Ejcrfutift ber £cgenbe, 5. 137
ff.

79) Dgl. I^ie3u eine Segenbe ber römifdjen 3uben, njonadj bie Stabtbea)ot|ner

nadjts 3U einem fdjönen alten Silbroerf tpallfal^rten, um es 3U oercl^ren unb 3u füffen.

(K. Saitfdjicf, IHcnfc^en un\> Kunft ber ital. Henaiff., I, Berl. 1903, 5. 9).

80) Katf erc^ronif, V. 11074
ff.

(nad? ber Vita S. Basilii); ogl. Gotifr.

a. a. (D., 5. 82; 179 ff.;
über bie orientalifc^e i^erfunft auc^ biefer £egenbc (Sraf,

a. a. CD., 5. 141
ff.

81) Prudentius, Contra Symmachum, I, 501 f.

82) Dgl. £. 3r6ljier in ber Rev. des deux mondes VI, 10 (paris 1912),

870
ff.

^ür bie §eit Papft Scrgius I. (687—701) werben brci golbene Statuen bes

2tpoftelfürften in S. Peter ermälint (^. 3 e r g n c r. Hom im JTt. 21., £cip3ig 1913,

S. 98). £j5djft auffallenb ift für bas fo ftatuenarme 9. 3»^^rl|unbcrt bie 2lnq,abe eines

HtjYtljmus über bie ^erftörung bes fränftfd^en Klofters (Slonna; ber Bretonenl]cr3og

Homenoi tjabe Sd^onung angeboten, wenn bic ITTöndje il^m ein nadj ®ften gcn^anbtcs

Stanbbilb (suam statuam splendidam) erridjten mürben, 3um geidjen feines Crogcs

gegen König Karl {ben Kal|len). Der König, bcm bie IHönd^c berichteten, gab feine

guftimmung, aber mit ber Klaufel, burdj bie Statue (illius albo lapide sculpta —
imagine) muffe Homenois Unterwerfung unter Karl ausgebrücft roerben. Darauf ftccft

ber £jer3og bas Klofter in Branb. ®b es fidj babei um ein Symbol ber Befi^ergreifung

ober etroa um eine abergläubifdjc Dorftellung t^anbelt, fommt ijier für uns u)eniger in

23ctrad?t als bic Satfadje, ba^ überljaupt bic (Erridjtung einer £jerrfd?erftatue in Betradjt

gesogen toirb. Dgl. IHabillon, Annales ord. S. Benedict!, II (17U4), 753 f.; Du
IHeril, Poesies populaires latines (paris 1845), 255ff.; P. Gar. IL 146 ff.,

Borinsfi,

2lntife L 86; 270.

83) A u g u s t i n u s , de civitate dei, XXII, 24 iinb fonft mctjrfa^ ; rgl. and^

(Srcgor üon Hfffa.

84) ^ a u d, H. <£. IV3, 64 f,; 80 ff.; B r i n s f i , I, 68 ff.; 76 f.

85) Gregor. Turon, Liber de gloria martirum, cap. 22 (M. G. Script rer.

meroving, I, 2, 501). Dgl. liieju auc^ bic fpätcre £egenbc, ba^ Z^i^Pk i'on 2Irimatf]ia

bei ber Krcu3igung ITTaria unb ben anbern grauen bie ZTacfttjeit bes I^erm oorgetDorfen,

biefc rafd? ein £eintuc^ gefauft unb it^n umtjüllt unb ber Qan^e Körper fic^ bann auf

bas £innen abgebrücft ^ätte (Gervas. Tilbury. III, 24, ed. £icbrec^t, S. ^9).
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^ö) 3ttitncrtjtrt fommett andj bcMetbctc 2luferftcljciibc t?or, t?gl. Me itliniatut

im fioangcltar fjcinndjs IL, bei (5. Pctjio , Deutfcfjc Kunftgefdj., I, Jlbbtlbungcn Xlt. 332f.

87) August, a. a. <D., XXII, 24.

88) J o h. S a r e s b e r. Policraticus III, 7 : „eo, quod soliditas amicitiae et

veritas fidei, sine qua nee gratiae quidem nomen subsistit, nullo simulationis

fueo valeat obumbrari."

89) Diefcs längft Dcrfdjiounbcnc UTonumcnt I^at oor allem infolge ber utiglaublt(^

gcFünfteltcn Sc^ilberutig unb Deutung bcs 2Iugcn3cugcn IPalaljfrib eine fleine £itcratur

Don (Hcflärungen I^erDorgenifen (2Iusgabc von Dümmler, M. G. Poetae aevi
Carolini, II, 1884, 5, 370 ff.). 3^? fann Ijicr nidjt nät^cr auf bic (Erflärungsücra

fud^e ton Socf, £^. (Stimm (ber bcm (Segcnftanb ein eigenes tieincs Sudj gcroibmet

Ijat), Veli'io, W. Sd?mibt eingcf^en, benen fid? ncuerbings, angeregt burdj eine Stelle ber

großen Kuneninfdjrift von HöP, oerfd/iebenc ffanbinaoifdjc ^orfdjer (Bugge, Sdjürf, Berg-

mann, (E. Brate) angcfdjioffen tjabcn, otjne i>a^ jebod? bisl^er eine £öfung aller Hätfcl

crreid?t roorben roäre (rgl. € r a n o s , Acta philolog. suecana, XV. (Söteborg 1915,

5. 71 ff. : €. Brate, Rökstenen och Teoderikstatyn i Aachen ; mit burd? bic

^ilfe von £jerrn (Seljeimrat IHci^ner sugänglic^ gcmadjt). ^e^i^ieiien bürfte jcbenfaüs

bie 3^ß"tität ber raocnnatifc^cn unb ber Hadjener Statue unb ifjre 2lusftattutig mit

einer nacftcn Hebenftgur, loogegen bas feltfame 2ittribut ber le^teren, bie oiclbefprodjcne

„nola", immer nodj einer fidjeren Deutung entbet^rt; man I^at in biefer „(Slocfe" ober

„Sd/elle" eine UTantelagraffe, ein Xüaffergefäg, ein Saitcninftrument, einen Sdjilb ober

Sd?ilbbucfel fud?cn tPoUen. Die Hacftljeit bes Heitcrs felbft, bic Borinsfi (I, 89;

271) nodp annimmt, crfc^eint mir unl^altbar.

90) Über btn Kegifol cgi. £^. (Srimm, Das Heiterftanbbilb bes (Eljeoboric^ 3U

2Iad?en (Berlin 1869), S. 65 ff.
Das berüijmte 0pfcr Ctjcoboridjs, Boettjius, etjrte

(Dtto III. in feinem palaft ju paoia burc^ ein Denfmal (in loeldjer ^o^m?), 3u bem

(Scrbcrt, nadjmals papft Silocfter IL, bic gan3 undjriftlidje 3nfdjrift pcrfa^te ((Srego*

roDius, (Sefd?. ber Stabt Hom, III, 524; ^rieblänber, a. a. ®., S. 220; (Sraf,

Roma, II, 323).

»1) (Sraf, ebenda, I, 141 f.

92) W. (5 ans enmü II er, ^'Js Haturgcfuljl im IH. 7X. (£cip3ig'BcrIin 1914),

5. 182 ff.

93) (Hbenba, S. 185 f.

94) Pgl. (San3cnmüIIcr im ^rd?io
f.

Kulturgefd?. XII (1916), 112 f.

Sc^on in IDalatjfribs Tetricus begegnet bas 2Iuffuc^en ber Haturcinfamfcit 3um unge«

ftorten Didjten.

95) £^ie3u ogl. oor allem bie (Eüogen bes Hafo (ITTuabroinus), M. G. Poetae
Carol, I, 385 ff.,

über bas „tempus Octavianum" Borinsfi, Die IPcItn>iebcr.

geburtsibec (S. B. münd?cner 2Itab., mündjen 1919), 5. 34; 40; 121.

96) Dgl. Libri Carolini I, 3; 7; III, 15; 22 f.; Fjic3u fjaucf, III, 290;

Bor insu, Die ^Intife, I, 85 f.; 269 f.; ogl. für bcn Ijier l|erDorgel)obenen „Healis«

mus" aud? bie 3U 5. 84, A 3, angcfütjrtc ^lusfüljrung bei JIgobarb oon £yo" (über de

imaginibus, c. XXXIII).

97) Dgl. Men6ndez y Pelayo, 0. a. ®., II, 60 ff.;
Borinsfi, I,

18; 251; 3. oon Sdjioffer in ben JDiencr 5. B. (CXIII 1891), 154 ff.

98) fj. (S r t m m a. a. ®., 5. 83 ff.

99)Benedictus de S. Andrea, Chronicon c. 39: „A Galearum gentes

usurpata, nimium speciosa fuistis." (M. G. SS. III, 71 9.) Dgl. bic „Sola formonsa

Italia" im Planctus Karoli ((2inljarb V. Karoli 5. 42).
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100) M. G. Poetae Carol, III, 159; in ber profatfc^cn 2Iuf3StjIung tm Liber

de rectoribus christianis c. 9 (IHignc, CHI, 306) an Stelle bcs „hortus" ber ,,ager

fructuosus" gefegt.

101) (Ebenba, 5. 186
ff.

102) (Ebenba, II, 72 f.; 375
f.

103) Job. Sar esb. Policraticus II, 15; III 10; Ijtc3u ITooati, Pensiero

latino, 5. 29 ff.; 142 f.

104) Dgl. 3. 23 u r cf Ij a r b t , Die Kultur ber Henaiff. in Italien, I lo (£eip3ig

1908), 199; 355 f.
Ii3 (Stnttg. 1922), 138.

105) r»gl. (SregoroDius, IV, 626; 634; 5. £icbred?t, bes (Sercaftus oon

(EilburY Otia Imperialia. (^annorer 1856), 5. 78, A 14; (Sraf, Roma, I, 93;

Sötjring in ben Homan. ^orfdjungen, XII (€rlangen 1900); 533 f.; 597; Über bas

<5rab ber Camilla mit einer croigcn £ampe ebenba, S. 539; bem grocifel (£omparettis

baran, ba% ber Seridjt mit einem mirüic^en römifdjen (Srabfunb in Se3iel)ung ftelje

(Comparctti, 5. 251, 71. 1), cermag idj midj nic^t an3ufdaliegen; für bie pt|antaftifdje

2Iusfc^mücfung foldjer Catfac^en gibt ja aiid^ ber berüt|mtc ^unb oon 1485 einen

genügenben Seleg, Über bic Hiefenleic^e bes fPanbinaDifdjen Königs Ctjodjilaicus

(Hygelac) t»gl. Symons, a. a. ©. 5. 42
f.

Über bie Entwertung eines pon Dergil

für Heapel I|ergefteUten Celesma burdj einen Hi§ in ber umgebenben gläferncn llmpuUa

bcridjtet Konrab con Querfurt.

106) Dgl. Gesta Treverorum c. 3 (M. G. SS. VIII, 131 f.); über il|re

2Ibfaffung nic^t oor bem 12. 3<it)rl^unbert IPai^, ebenba, 5. 116 ff.; über bie Deims

Diana) in (Erier £. Habcrmac^er in ber IPeftb. geitfc^r. XXIV (Crier 1905), 219 ff.

Greg. Tur. (Script rer.) meroving, I, 334 f.) beridjtet fd?on über eine von feinem

geitgcnoffcn Dulftlaid? 3crtrümmerte Dianaftatue in Srier. Dem Dolfsglauben bes ^rüfj*

mittclalters n?ar ber ZTamc ber Diana (als gaubergotttjcit) geläufiger als ber ber Denus.

107) SextiAmarcii Sermonum Libri IV t£eip3ig 1888), II, 835 ff. ; III, 241 ff.

108) Dapibfotjn, (Scfc^. von 5Ioren3, I, 559; 748 ff.

109) t?gl. über ^ulcoius (Foulcoie) B u q u e t , Rerum Gall. et Franc, scrip-

tores, XI, 439
ff.; Hl st. litt, de la France, VIII, 113

ff. (frül|er mit Unrecht

in bas fpätere 12. ober 13. 3aljrljunbcrt perfekt); ITT linier, Sources de l'hist. de

France, II (1902), 16 f. (Hr. 1004); U. €1} cd alt er, Repertoire des sources bist.

du M. A. (Bio-Bibliogr.) I (paris 1903/04), 1551 (c. 1020 bis nad} 1084). Das (Sebidjt

(bei Bouquct, 5. 440 f.
unooüftänbig) in feiner Bebeutung geroürbigt Don

21. Springer, Silber aus ber neueren Kunftgcf^., P (Bonn 1886), 24; 38; ogl.

Journal des Savants, 1888, II, l68; Borinsü, I, 270.

110) „Tunc prius ingresso fines mihi fertur imago, ut coniectarem, quid, cui,

cuius erat." XDciterljin: „caput—neglectum, sed utrumque licet, sed utrumque

decorum."

111) Dgl. ijiefür (S. g p p e r t , Über 2Intiquitätcnfunbe im UT. 21. (5. 8. tüiener

:ifab. 1850, ptiil..ljift. KI., S. 754 ff.); Springer, P, 19 ff.; H. Sdjul^, X)as

tjöftfc^e £eben 3ur geit ber minnefmger, I, 120 f.;
(£. mün^, im Journal des

Savants, 1888, 5.40; 21. ^u rtio an g ler. Die antiPen (Semmen, III (£cip3tg

1900), 373
ff.

112) Die ^ormel bei D u (£ a n g e , 21rtiPeI thesaurus („baec vascula arte fabri-

cata gentilium", VI, 580).

113) 3. oon 5al!c, (ßefc^. bes beutfc^en Kunftgetperbcs (Berlin 1888), S. 50.

114) Gerva s. Tilb. III, 111: „De peritia Mosis et sculptura" (a. a. ®.,

£. 49; 159); ogl. (Sraf, Roma. I, 401 f.

1
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116) tOivat oon (Sraocttbcrg, Wigalois V. 829.

116) 21. 5 dj u I ö , 12, 231; ogl. Springer, 12, 21 f.

117) m ü n ö im Journal des Savants 1888, 5. 48.

118) Dgl. K e b s 1 b , Die Sctja^fammcr bcs JTadjcncr Katfcrboins, in bcr Htonats«

fd>rtft: Die HtjeinUnbc (XVII, Düffclb. 1909, 5. 307.)

11*) GuibertusdeNovigento, De vita sua libri III (C o 1 1 e c t i o

n

de t ext es pour servir ä l'ötude de l'hist. XL. Paris); abgefafjt 1114 bis 1117,

cbcnba, 5. XLVII
ff.

120) (Zbtn^a, I. 2 (5. 5
ff.).

121) <£btnba, II. 1 (5. 100 ff).

122) Seine Stellung 3u ben antifcn (Sottern fennsctdjnet fic^ in ber (Befdjic^te uon

bem Ceufel, ber bem prior ron 5. (Scrmer i>e ^ly ein Buc^ i^inreidjt mit bm IDorten:

„Accipe, lege, hunc tibi mittit Jupiter. Quem cum ille audito execrabili nomine
exhorruisset" (ebenba, I, 20, 5. 80 f.).

123) Willelmus Malmesbir. Gesta regum Anglorum II, 175 (ed. Stubbs.,

Sonbon, S. 204
ff.).

124) 3. fjauröau, Le Poeme adresse par Ab61ard ä son fils Astralabe (Notices
et extraits, XXXIV, 2, paris 1895, S. 180f.). Der auffallcnbc, oon £jetoifc gerräl^Itc

Harne bis Sotjnes mu§ bod^ njoEjI con bem eines J^eiligen entnommen fein, idj fonntc

aber einen fold^en bistjer in feinem mir 3ugänglidjen Dcr3cidjnis ftnben.

126) Pgl. Craubc, O Roma nobilis (IHünc^en 1891).

126) S. 0. S. 26
ff.

127) S. 0. 5. 18.

128) 5o ujirb Homa angefprodjcn in eit:em (Scbidjt 3U (Etjren bcr nädjtlidjen

Projeffion mit bem rounberbaren «El^riftusbilb, roäljrenb fie bittere (Eränen t>ergie§t über

iljrc gottesfeinblidje ücrgangenf^eit; it|r goicaefprädj mit bem Didjter Hingt bann aus

in ber ftol3cn Hoffnung auf bas Kaifertum ®ttos III. (Hooati, Pensiero latino, 5. 47;

174 ff.). 2itjnlic^e Hoffnungen auf £)crftcllung bes IPeltreidjs Cäfars unb Karls bes

<Sro§en in einem 3ur geit oon ^einrid^s IV. Unmünbigfeit cerfagten (Sebidjt (ebenba,

5. 64
ff.).

129) Pgl, ZTeucs Tltdiiv IV, 180 ff.; XXIII, 204; (Sraf, I, Uff.
130) 2IIer. ZT ccfam, De nature rerum libri duo (ed. Wright). London 1863.

181) Dgl. über itjn oor allem Hist. litt, de la France; B. Haur6au, M6langes

poötiques d'H. de L. (paris 1872); A. Dieudonn6, H. deL. (paris 1898); fj. Bötjmer
im Heuen 2lrdjiD, XXII ^897), 701

ff.
unb H. €., VIIP (1900), 67

ff.

182) t>gl. Saumgartner, IV, 444 f.; Dreocs, in ben Stimmen aus UTaria«

taadi, XLIX (1895).

183) Dgl. über bic §eit bicfcr Heifc Dicnbonnö, S. 22 f.; 111 ff.; 215
ff.

(De3.

1100—3uni 1101).

134) Dgl. £^aur6au, a. a. (ö.; Dieubonnö getjt auf biefc fcincsroegs fdjon gan3

erlebigle ;$rage nidjt ein, ba er nur bas Siograpt^ifdje unb bie Briefe beljanbcln roill.

135) ^rieblänber, (5. 236) be3cidjnet ITTarbob als „einen üertüäfferten unb cer«

fü§lic^ten 3uDenal" unb ^ilbebert ebenfalls als „einen (übrigens ungefc^icften) Had?al|mcr

3uDenals".

138) Will. Malmesbir, Gesta regum Anglorum, II. 3^1 einem ^üridjer IHb,

bes 12. 3aljrl].bic Überfdjrift: „Versus de Roma meliores quam sit aroma" (3. tfcrner,

Beiträge 3ur Kenntnis ber lat. £itcratur bes ITT. 21. 2, 2larau 1905, S. 15 f.).

137) Pas (Sebic^t in Ejilbcberts lOcifen (t^erausgegcben oon Beaugenbre 1708, banadf

mignc, CLXXI); bei£^aur6au, Mölanges, 5. 60; (Sraf, Roma 1,34 f.; cgi. 5. 33,

21. 68; (Laylor, II, 191; beutfdje Öberfetjungen bei (Srcgorooius, IV, 238 f.; ^rieb.

Söejolb, 5)ie anttfen (JJbtter tm mlttelalterltd&en ^umanlSmug. 7
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länbcr, 5. 237 f. xmb Saumgartner, IV, 382 (fjicr trrtümltd? Ders 11 f noctj auf

(£äfar als Subjcft be^oq,en ftatt auf „labor"). 2tnf bas ZTad/flingen bcs Stolses auf btc

große üorc^riftlic^c gcit in ber 3>Dcitcn (Elegie madjt Taylor (II, 141) mit Hccijt auf»

mcrffam. §u ber be^exdimtm (Einfüf^rung ber (Söttcr felbft bctucrÜ 3- €• ilmpörc
(La Grece, Rome et Dante, Paris 1848, 5. 116 f.): „Dans ces vers n'est-il par curieux

de voir les dieux du paganisme evoqu6s pour ainsi dirfi,^ compares, comme des

etres r6els, h leurs propter images?" Dgl. aud/'^rancfe, a. a. ®., 5. 29 f.; (5.

paris, im Journal des Savants, 1884, 5. 562; Borinsü, 96; 186; 273 (ücrrocift

auf Hadjujirfung ber (Eingangsperfe beiSerlio); (San3cnmüner, 5. 214; 3- ^urdPtjarbt

(a. a. 0., I,
i*^, 190 21. 1), nennt bic €Icgie „eines ber fcltfamften Beifpiele ron tjuma-

niftifdjem (Entl^ufiasmus in ber erften £^älftc bcs 12. 3<^I?rl|unberts".

138) Historia pontificalis c. 39 (M. G. XX, 542); ogl. p. Rebele im

Archiv, della Societä Romana, XXXII (1909), 465 ff.; Springer, I, 2, 17; 37;

Borinsfi, I, 87; ber n^i^ige (Sebanfenaustaufd^ über bie Statuenmanic bes Bifdjofs

fanb nic^t in €nglanb, fotibern in Hom felbft ftatt („cum eum vidisset gramaticus

quidam barba prolixa et philosophi gravitate ceteris in curia spectabiliorem idola

coemere"). Die bosijafte Bemerfung über bic Habgier ber djriftlid/en JJömcr erinnert

an bic feljr offent^cr3igen (Sefprädje 3o^'i'i"5 t>on Salisbury mit papft ^abrian IV.

(3oIj. Sarcsber, Policrat. VI, 24). Die „idola" be3cidjnct er als „suptili et laborioso

magis quam studioso errore gentilium fabrefacta", n?omit er roofjl ausbrücfen xdxü,

ba% bie ijeibnifdjen Künftler if^rc lücrPe roeniger aus rcligiöfcn ITTotipcn als im Dollgefüljl

iljrer Bet^errfdjung ber dcdjnif gefd^affcn t^ättcn. 2Iuf bic djaraftcriftifdjc Qiat^aiie, ba%

bic im 12. 3'if?ti|unbcrt cntujicfcltc Dcrgilfagc btn 3um tauberer umgemanbeltcn Didjtcr

cor allem lounbcrtätigc Bron3effuIpturen anfertigen Iä§t, I^at Springer (S. 26 f.) mit

gutem (Srunb aufmerffam gemacht, ^ür bic 2IncrFennung fünfticrifdjcr Cec^ni? im ba*

maligen Hom traben tt>ir aiidi ein fprcd^enbes geugnis, bie 3"f<^rift auf bcm (Srab bcs

päpftlidjen Kämmerer§ 2IIpbanus (unter Kalirt IL), too es l^ci§t: „Hoc sibi sarcofagum

slatuit, ne totus obiret. Fabrica delectat, pollet quia penitus extra" (Grego-

rovius IV).

139) DgL (Sregoropius IV 4 646
ff., 658 ff., €. platner, Sefc^reibung ber Stabt

Hom III, 1 (Stuttg. 1837), 391 ff.; 672 ff.; £j. Sergner, Hom im HT. 21. (£eip3ig 1913),

S. 87
f., 98.

140) (geroas. Silbur. IIL 104 (ed. £iebrcc^t, S. 48 f., 159). Der nic^t gcmöljnlic^e

(5ebraudj ber Be3cidjnung „sculptura" fdjeint fidj mir mit Sic^erljeit aus ber §ufammcn«

gc{|Örigfeit ber beibcn Bcifpicie für bic IDirhtng einer tounberfräftigen ^Iüffig!cit auf

ben Stein 3U ergeben. Salomo bcnü^tc bin „liquor" ausbrücflidj „ad sculpenda et

polienda marmora etligna aedificationis templi" ober, wie es weiter t]ei§t, „ad celerius

eruderandos lapides" unb bann noc^ einmal: quo (liquore) conspersa marmora facile

secabantur". €bcnfo lautet ber Bcridjt über ben römifc^en ^all: „quo conspersa

omnium lapidum genera sculpturam talem recipiebant, qualemmanus insculpere

volentis protrahebat." t)gl. Ijic5u bie 2lng,aben über bie fdjujierige Scljanblung ber

Säulen ber Kaifcrpaläfte bei Hanulfus ^igben ((Sraf, Roma I, 136 f.).

141) £ c i b n i ö , Scriptoret rer. Brunsvic II, 698.

142) (Setvas. Stlbur. Otia Imperialia IIL 112 (bei £icbrcd?t S. 49 f., 159 ff.).

König Hogcr pon Sisilicn (Hogcr IL, 1127—1154) gibt bcm englifc^en ITTagifter, einem

pi^yfifer unb 2lftronomen, bie (Erlaubnis 3ur IPcgnal^mc ber (Sebeinc, bas Dolf con ZTcapel

ujiberfc^t fid? aber unb ber ^rcmbc mu§ ^idj mit einem bei bcn Übcrreftcn gefunbcnen

gaubccbud? begnügen. Die Sadje wirb aber fdjon oon '^oiiannts Saxesb. (Policrat.

II, 23) erroäl^nt; er erinnert Etjomas Berfet, bcm fein policraticus gcujibmct tft, baran:

„Stoici tui quaestio quem in Apulia diutius morantem vidi" (ogl. oben S. 82), ut
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per multas vigilias, longa leiunia, labores plurimos et sudores, tanto infelicis et

iutilis exsilii quaesitu in Gallias Virgilii ossa potius quam sensum reportaret."

<£r fügt nodi t]in3ii, „Ludovicus ille" l\abe bamals and/ Berfet DCrgcbctis 311 bziiedien

gefacht. Dgl. Btc3u (£ m p a r c 1 1 i , 5. 205 ff., über einen bumaniftifdjcn ©rforbcr

Prior Hobcrt von Crirflabe, bcr fur3 nad/tjer (1158/59) ebenfalls Italien unb 5i3ilicn

bereifte, "Rüd in ben 5. B. ber ITTündjcncr 2l!abetnie 1902, 5. 195 ff.; er tuibmete feine

piintusaus3Üge fjeinrtd? II.

143) Dgl, über biefes immer nodj ungelöfte Problem cor allem (Sraf, Roma I,

58 ff., Surbad? (Deutfdje Hunbfd?au CLVIII, Berl. 1914, 5. 881) oernjcift ueuerbings

auf bie §eit 2Irnolb5 t>on Brcscia.

144) pie erften niitteilungen über bas HT. 5. in Cambribgc (5. datl^crins (College)

Don nr. H. 3'J'"cs (in The Englisch historical Review t>on 1917)

ftnb mir leiber nidjt 3ugt'inglic^. Dgl. je^t (S. HI. H u f
Ij f r t Ij , Magister Gregorius

de Mirabilibus Urbis Romae: a new description of Rome in the XII. Century

(The Journal of Roman Studies IX, 1, 1919, crfdjienen £onbon 1921,

5. 14 ff.). K. cerntutet in «ßregorius einen (£nglänber (ebenba, 5. 17 f.), n)äl]rcnb

3 cf (im (El| e l g. £iteraturblatt, Sonn 1870, 5. 354) itjn u)ol^l mit Un-

recht für einen Homer l^ielt, bcr „bie IPi^egierbe feiner IHitbürger" befricbigen woüte.

3orf l^attc fd?on 1851 auf btefen oon Hanulptjus f^igben (Polycronicon I, 24,

ed. Babington, £onb. 1865, I) namljaft gemad/ten (Setuäl]rsmann tjingcroicfen, rgl.

(S r a f I, 63 f.,
ber bem (Sr. jebe (Slaubroürbigfeit abfpredjen rooüte (5. 64, 21. 49).

1^) H u
f

Ij f r 1
1|

, a. a. ®. (llmiuanblung i>es Pallastempels in ein „horreum

cardinalium").

146) (Ebenba, 5. 26; 51; „priorum compotistarum iraagines", nidjt auf ben

firdjHc^en, fonbern auf ben aftrologifdjen „computus" 3n be3iel]en, pgl. (S r a f , I, 142.

147) H u f Ij f r t , 5. 23
f.

; 49.

148) (£benba, 5. 23; 48 f. „Nichil quippe habet perfecte pulchritudinis hu-

manum capud vel manus quod his ulla parte desit. — Quod si quis defixis

luminibus attencius inspexerit, moturo et locuturo simillimum videtur." ^ll^n-

lic^ l?eißt es beim Dornaus3iel|er : „Cui si demisso capite velut quid agat explora-

turus suspexeris", bei ber Denus: „Videturque cominus aspicientibus in niveo ore

ymaginis sanguinem natare".

149) <£beni>a, 5. 18; 24 ff.; 51.

160) <2benba, 5. 24; in einer englifdjen Überfe^ung bcs Hau. £jigb. (a. a. ®.,

5. 225): „and was so craftliche made that the mouthe and lippes, that were as

white as eny snow, semede fresh blood and newe"; in einer anberen Raffung:

„That a man mighte see in That ymage as blood decurrente."

151) Hanulf. ^ igb cn, a. a. ®., 5. 224: „Fuit et imago Veneris. Über

bas Derftecfcn oon Statuen oor ber djriftlidjen Verfolgung, pgl. (E. I c S l a n t , De
quelques, statues cachöes (M6Ianges d'arch6oK et d'hist., Ecole frang,

de Rome X, Hom, 1890). R. Förster, £aofoon, im 3<J^rb. ber preu§. Kunft-

fammlungen XXVII, 149.

1Ö2) pgi. Ijie3u 3- Baum, Baufunft unb beforatice piaftiB ber ^rüljrenaiffancc

in Italien (Stuttgart 192U), S. XI ff . ; 5. IP. U? e u f c , in btn m i 1 1 c i l u n g e n b e s

(Scrm. Hationalmufeums (Zlürnb. 1921), S. 118 ff.

163) ^ tj ann is ^e Jlltanilla Architrenius (ed. Th. Wright, Anglo-

Lalin Satirical Poets I, £onb. 1872); rgl. ^ r f d? u n g e n 3ur beutfdjen (Sefdjid^tc XX.
i"^) ^aur6au, M^langes po6t. d'Hildebert, 5. 9.

155) x>qI. Ijic3u Springer, I'-^, 21.

1^8) Alanus de Insulis, Anticlaudianus (M i g n e CCX ; ein Seil audj

bei «cyfer, S. 1022 ff.); pgl. ;^ran(fe, 5d?ulpocfic, 5. 28; 31 ff.; Baum.
7*
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Partner, IV, 392 ff.; JTt. (5 o t fj e i n , Der (Sotttjeit UbmbiQes Kleib (im ^I r dj t o

f.
Keltg. IPiff. IX, £cip5t3 1906, 5. 344 ff.).

157) JInttclanb., III, 272 ff.:

Incudem nostram corpus mortale fatetur.

Artifices nostros et nostram postuIat artem

;

Artifices alios animae natale requirit;

Artificis melioris opem caelestis origo

Postulat et nostram fugit eius forma monetam.

158) X)ql. (D. So Ij ring, W^xh bilbcnbcr Kunft in altfransöf. (Epen (€rl. 1900;

Sonberabbrurf bcr 21bl^anblung aus Dollmöller, Homau. Jjorfc^ungen, XII, (£rl,

1900, S. 493 ff.).
5. 10 f. (502 f.).

159) 5 r a n cf e , 5. 21.

160) Dgl. £^au(f, IV, 430 ff.; 21 Units, Anticiaud. VII, 310: „Somniat hie

(anf bem (Seroanb bcr prubentia) rerum species pictura resultans."

161) 2ilanus, a, a. ®, (Migne CCX, 502).

162) Dgl. 3. 3. bie Sdjilberung bcs Hitlers (Suiüem in ber proDen3alifd?en €r«

3äl]lung ^lamcnca.

163) migne CLXXI, 1660; cgi. (5 an 3 enmü 1 1 e r, 5. 188.

164) (S c r a s. Cilb., III, 11 (ed. £tebred]t, 5. 49; 159): „Legimus Mosen

faisse tantae pulchritudinis, ut nuUus adeo severus esset, qui eius adspectui non

inhaereret, multique, dum cernerent eum per plateam ferri, occupationes, in

quibus studebant, deseruerunt." Über 21uguftus pgl. bie IHirabilien: „Senatores

videntes cam tantae pulchritudinis, quod nemo in oculos eius intueri posset"

(<Sraf, Romal, 312; 318); über bie SibyUe, ITT attf^. paris, Cfjron. (ed. £uarb) I, 43.

165) 5. 0. 5. 24. 55.

166) Dgl. Galfridus de Vino salvo, Poetria nova, X). 621 ff.; 640

(Ceyfer, 5.895 f.); M. G. SS. XXII, 86 f. ; J oh. Saresb. Policrat., VI 3.

167) j)ie Sdt'dniidt ber ©ttonen im (Segenfa^ 3U btn Ijäglic^en BY3antinern bei

£iubpranb oon (£remona gerüljmt. Pgl., r.m nur ein paar Betfpielc an3ufül|rcn, Suger

über König £ubn)ig VI. non ^ran!rei(^ ; in einem (Bebidjt auf 23. ^einrid^ von IPind^efter

(ö. ^agen, Carmina medii aevi, 23cm 1877, 5. 189 f.) Ijeigt es: „In regali mens

regia corpore regnat. Magnanimumque decent fortia membra virum." 3" '''"^*'

Biograpl^ie bes €r3b. 21rnolb von VHain^ (f 1160): „Sed et corporis quantitatem et

personae elegantissimam formam divina sibi indiderat dispositio". (3 äff 6,

Bibliotheca rer. german., III, 620 ff.); Ijicr folgt eine auf genaue Beobadjtung 3urücf'

geljenbe Sdjilberung.

168) r>gl. (Sanscnmüllcr im 2Irc^iD f. Kulturgefd?. XII (1914), 210.

169) d raube, Porlefungcn II, 113; pgl. über ©Ptb (S. paris in ber Hist.

litt. delaFrance XXIX (1885), 455 ff.;
5 a n b y s , 5. 614 ff.; ^. 5 ü § m i I c^

,

Die lat. Dagantenpoefic. (£eip3ig 1918), 5. 92 ff.

170) ^crausg. con IDattenbac^ inben 5.23. bcr HTünd^cncr 2lfabcmic

(pljil. l]ift. KI.) 1873, 5. 693
ff.

JDas (Sebi^t ift einer Don ben üicicn 23elegcn für bie

ftcts tpadjfenbe Beliebtlicit ®oibs unb gel|t nadj feinem lcid?tgefd?ür3ten (Eingang 3U bcr

fosmologifdjen Deutung bcr IHctamorpIjofcn über; ogl. audj 5. Kie3lcr, (5efc^.

Baicrns, I ((öottja 1878), 812.

171) (5an3 unantiB ift bann roieber, wie bie 5c^ilbcrung von 21mors lllobefoftüm

bei fjautüiltc, Dinefaufs 3bcal einer lociblidjcn EaiKc, bie mit einer ^anb 5U um-

fpannen ift.

172) über bie 5ad)c felbfk unb bie cinfc^Iägige üteratur orientiert je^t am beftcn

bie Jlrbcit oon B. 5ü§milc^, Die lat. Dagantenpoefte bcs 12. unb 13. 3al]rb. als
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Kulturcrfd/cinung (W. (ßoc^, Sciträge 31« Kulturgcfd?. bcs HI. 21. unb bcr Hctiaiff., 25).

£cip3tg 1918.

i'^S) ^craiisg. von Watte nbad^ in ber ^ c i t f c^ r i f t für b c u t f dj c s

21 1 1 c r t u m , XVIII (H. S- VI), Berlin 1874, 5. 457 ff. Kyparissos, t>m Dcims bcm
2ipoüo 3um Dorrourf mac^t, ftammt ans ®Dtbs HTetamorpIiofcn, ugl. H f d) e r , £cjiFon

bcr mytl^ologic, II, 1, 1711
f.

174) Über bie Holle ber päberaftic im ^od?mitteIaller ogl. g t f dj r.
f. b c u t f dj c s

Jlltcrtnm, XVIII, 124 ff.; XXII, 256 ff.; 21. 5d?nlt3, Das Ijöftfc^e £iben, I, 484 f.;

m. (Sotfjctn, a. a. ®., 5. 350; 355; Süß mild?, 5. 48 ff.; über fitd?lidjes Dor.

gelten gegen Sobomic in (Englanb fdjon feit <£nt)c bcs 11. ^Q^jr^- <^- 3- ^ on £^ c f c I c
,

Kon^iliengefd?. V^, 209; 269. Don einem fran3Öfif(^en Prälaten fjcißt es in einem Spotl»

lieb: ,,ganimedior est Ganimede."
175) Sügmilc^, 5. 80 f.; 97 f.; über tpcitfeinblidje „24Iterspoefie" con Dagantcn

5. 18
f.

176) ixbet bas Sc^lagnjort „Irnitemur superos" ocrgl. Honca I, 173.

177) 3n bcr fog. Visio Fulberti Ijei§t es; „Mundus ad interitum ruit his diebus,

dii facti iterum Jupiter et Phoebus" in einer Satire auf bie Kurte: „Gens Romanorum
subdola antiqua colit idola" (Du Meril, Poesies lat. antörieures au XII. siöcle,

Paris 1843, 5. 229; 231). S. 0. S. 48.

178) (Scburt bcr (Sorgo aus einer £cid)c; ogl. (S crt» as. Si Ib., II, 12 (ed.

£iebrcd?t, 5. 11; 92 ff.; £iebrcd?t, §ur Dolfsfunbc, f^eilbronn 1879, S. 49; H 0=

m a n t
f d? c ^ r f c^ u n g c n , XXXV, 1916, S. 957 f.). 3tjre Bcbcutung als :ipo.

tropaion erfjält fidj burdj bas BT. 21.

179) §. f. b. 21 It er tum L, 287 ff.; cgi. S ü§ m i I c^ , S. 38; 91
f. (Derglcic^

mit ber parobie firdjlidjer formen uub PorftcIIungen!)

180) ^tefür ügl. oor allem bie reic^l^altigcn Belege bei 5öf|rtng; auc^ Sdjul^,
12, 96 ff.

181) So t? ring, S. 28 ff.; 101
ff.

183) <£bml>a, 5. 79
ff.

Hur nebenbei foll f^icr an bie feltfame (iatfac^e erinnert

merben, ba^ bie ritterlid^c Pidjtung bie ITloslims als eifrige BilbcrDcrefjrcr unb (8öl5cn'

biencr auftreten läft unb namentlidj oon 2IpoIIin als einem il^rer ^auptgötter 3U bc^

ritzten ipei§.

183) (Zbinba, 5. 48
ff.

IM) €benba, S. 50 ff.

185) (£benba, 5. 111.

186) (£bmba, 5. 112 f.

187) <£benba, II, 383 ff.; über Santa Venere Cij. ^rebc, Das f^eibcntum in

bcr römifdjenKirdjeI((Sottja 1889), 9; 315; 111,47 f.; 298. 3n einem franjöf. (5ei>id}tbes

13. 3<i^rij- (De Venus la deesse d'amor, l^erausgeg. uon W. ^ocrftcr, Sonn

1880) fteöt fic fid? bem Siebenben oor: „Jo ai a non Venus, la deesse d'amor", beren

Pfeil bie £icr3en oerrounbet, füljrt iljn aber bann 3um palaft bcs Liebesgottes. Über

bie (Teilung ber ^crrfdjaft mit il^rem Soljn
f.

u. Die Stelle über bas (Seridjt:

,,Venus grant dieu damours et juge

Vendra an jour du jugement

Juger faulx amans par deluge",

aitiert bei Söljring, 5. 125 f.

188) Pgl. für bas ^olgenbc (5 r a f , Roma I, 120
ff.

189) (Ebenba, S. 111
ff.

190) ^ür bie Statucnrerlobung ogl. oor allem bie ausfüljrlidjen €rörtcrungen

cbcnba, II, 388 ff. unb bei G e d. H u e t , La legende de la statue de Venus (R e v
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de l'hist. des religions LXVIII, parts 1913, S. 193 ff.). (Sraf unb Ejuct

Ijaben bte abtoeidjenbcn (Erflärungsrcrfudje con 5. Bartng (Soulb (Curious Myths

of the M. A., £onb. 1877) unb m. £ a n b a u (in bcr § c i t f c^ r.
f. o g I. £ i t.

«

(5 c f
dj. (Berlin I, 1887) mit Hc^t burc^aus abgcictjnt.

191) Willelmi Malmesburiensis, De Gestis Regum Anglorum

libri V, lierausgcg. von Stubbs, 2 Bbc. £onb. 1887; 2IUS3Ü9C in M. G. SS. X. D9I.

über bie Jlbfaffungsseit nor 1125 unb bic fpätcrcn lüicberijolungen ber £cgenbe neben

bcr (Einleitung üon Stubbs M. G. X, 471 f.; (Sraf II, 388 ff.

1Ö2) „Sensit quiddam nebulosum et densum (nid^t „aliquid densi et obscuri",

wie es bei fj u e t , 5. 194 Ijei^t) inter se et illam volutari, quod posset sentiri

nee posset videri." Die Eingabe bei HI a§ mann (Kaiferdjronif III, 924), i)a^ bcr

ZXebel „enblidj in bas reiscnbftc ^raucnbilb fxdj ummanbclte", ift gan3 »illfürlidj in bic

Quelle l^incininterpretiert. Über bie Korperlid^feit ber 3"ful'i äußert (Seroas. Cilbur,

(III, 86, Siebredjt, 5. 41): „Non audeo aliquid hie difinire, utrum aliqui Spiritus

elemento aereo corporati possint hanc agere vel pati libidinem, ut quoque modo
feniinis se immisceant aut ab hominibus talia patiantur. Nam hoc etiam ele-

mentum, cum agitur flabello, sensu corporis tactuque sentitur." (Et sieljt anäf bic

Derbinbungcn 3n)tfdjcn Hlcnfc^en unb ^etn 3um Dcrgleid? Ijeran.

193) X)ic (Scftalt ber tjier auf einem UTauItier reitcnbcn Denus erinnert an eine

aus arabifdjer Überlieferung ftammenbe 2Inn)eifung 3ur Darftcüung ber pianctengötter, in ber

es f;eigt: ,,Forma Veneris — est forma mulieris, cum capillis expansis et supra cervam

equitantis, in sinistra vero flores"; »gl. über bie fog. pifatri^ljanbfc^rtft ^. Sayl,
Perjcidjnis aftrolog. unb m^ttjolog. ^anbfd?riften (Ejcibelb. 1915), 5. XIII; 21. Räuber,
planetenünberbilbcr (Straub. 1916), 5. 135 f. IH. £ a n b a u (a. a. ®., 5. 25) tpcift

fdjon barauf Ijin, ba% bie bcrüljmte (Sefd)ifljtc von bcr (Sräftn (Sobyra, bie mit aufgc»

löftcm £jaar unb nacft burd^ (SoDcntry reitet, in einer engltfc^en cQuclle (ben Flores
historiarum bes fog. HTattl^aeus IDeftminft., I, £onb, 1890, 5. 576 ff.) unmittelbar

ber tPicbcrgabc ber rSmifdjcn Statuenlegenbc üorljergcl^t. 2luf einen ettcaigen ^u«

fammcnl^ang bes IjöHifdjen §ngs ber £egcnbc mit ben Dorftellungen com ipütenben £^eer

foU i|icr nidjt weiter eingegangen werben (cgi. £ a n b a u , a. a. 0.).

194) X)icfer gug ftammt wotjl aus ber (Serbertfage.

195) Stubbs Ijat biefc 2Ingabe als eine fpätcrc 3"l<^>^polation in feinen Scyt ntc^t

aufgenommen, roäl^renb fic Wai^ in M. G. X, 472 roiebergibt. 2lud? bie 2lble^nung

bes gufa^es uiürbc aber, mie £) u e t a. a. ®. S. 196 mit Hedjt betont, bie Slnnatjme

eines römifd^en Urfprungs bcr £egenbe feinesmegs ausfdjlic^en.

196) (Sraf, II, 392 f.; „essa e innamorata" ufu>.

1Ö7) }J0. in c Y c r , Habcmins (Scbic^t über El^eopljilu?. ((Sef. Jtbljanblungen 3ur

mtttclaltcri. Ht^ytt^mü, I, :8crl. 1905, 5. 60 ff.)

198) X)ie Kaifcrd^ronif eines Hegensburger (Sciftlic^cn (Ijerausgcg. pon

(E. Sc^röber, Vfl. <5. beutfc^e (£l)ronifcn,I, 1, fiann. 1892); bie Statuenlegenbc

V. 13086
ff.

(S. 318 f.). Der brittc Banb bcr alten 2lusgabc oon IH a § m a n n (1854)

immer noc^ wegen bes mit unfäglirfjem ^leig 3ufammengebradjtcn 2lpparats bcnü^t.

199) über biefen feljr feltenen Hamen, ben bcfanntlic^ ber Soljn 2lbälarbs trug,

f. 0. S. 97.

200) ^n bcm Bilb, fagt bie (£t}ronif
,
„uobte sich der välant ; es winct im dar

mit der band". Über ben (Slauben an befecltc, fpred/enbc nnb Ijanbelnbe Statuen pgl.

^uet 5. 197 ff.,
bcr auf feine f^crrfc^aft fd^on bei ben ^Igyptern 3urürftDetft nnb and^

fein Ijäufigcs Dorfommcn in bY3antinifdjert unb abenblänbifdjen I^eibenlegenben tjcran3ieljt.

Dgl. andi £. Habermad^cr, 2Ius £ucians £ügenfrcunb (in bcr ^ e ft f c^ r i f t Clj.

(Sompers bax^ebtadii, Wien 1902, 5. 197
ff.).
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201) j)cr 2lusbi'urf „sinen gemähelscaz" braudjt nicht auf eine bereits Seftefjct^c

Pcriobuiig ober Dermälilung bes 2lftralabius gebeutet 3U ujcrbcn, oon bcr in bctn Beridjt

fonft gar ntdjt bic Hebe ift, fonbern fann fid) fetjr molfl auf bie Dcrlobung mit bcm

Dämon bejicljcn; £juct (5. 209 H. 1) tpill bie ^ragc offen laffen, was mir aber nidjt

nötig erfdjeint.

20«) Dgl. Kroll, ^ermes Crismugiftos (Sacumfcr, Beiträge XII. 2—4,

münftcr 1914, 5. 9lf; 409), mit £^cran5tcl|ung einer £^ermcsftellc über bie Beeinfluffung

ber irbifd^en (Sötter „de herbis, de lapidibus et de aromatibus divinitalis naturam

in se habentibus".

203) j)er „germanif(^e" 3üttgnng, bcr ftc^ mit bcr „UTarmorbraut" rcriobt, bei

Borinsfi I, 86, ift natürlid^ ein blogcs üerfcljen.

204) (S. Paris certritt (im Journal des Savants 1884, 5. 566 f.) bic

(Entftctjung bcr £egenbe in bcr §cit bcr legten Kämpfe jroifdjen ^cibcntum unb (H^rif.en-

tum, alfo bie Priorität ber in bcr Kaiferd^ronif erljaltcncn Raffung. (Es tjängt bics mit

feiner nid?t tjaltbarcn 2lnnal^mc 5ufammen, im ^rüf^mittclaltcr fei bic Erinnerung an bic

(Sötter unb iljrc Zlamcn im Dolf fo gut wie gans erlofdjcn gerocfen. t)gl. bagcgcn

fj u c t 5. 206
ff.

205) in a§ mann III, 923; 'Ej. i.tbeh^, bcr Hing bcr Pcnus (gcitfc^rift Der
Cürmer XXI. 2, Stuttg. 1919, 5. 523 ff.). IHs. Vermutung ftü^t fici/ nur ganj

un3nrcidjenb auf ben Hamen 21ftialabius
;
giicd^ifdjc Hamen roaren in Hom nic^t nur in

bcr Spätantifc, fonbcrii audj nodj im Vfl.'U. fetjr tjäufig. 2Sei bem angeblichen Papft»

namen ^ö^titiu^ lic§c fid? nod^ allenfalls an eine DeriDcdjflung mit bem bysantinifdjcn

Patriardjcn bes 9. 3'i^'^^' bcnfc'i-

206) Dgi. (S r a f II, 393 ff.

207) Katfcrc^ronif V. 3727: „der opfern wir pluomen unt vingerlin"

208) Dtnccnt. Sclloo. Speculum historiale VII. 87 (de puero qui Virginis

imaginem anulo desponsavit); XXV. 29 (de iuvene qui statuam Veneris anulo

desponsavit).

209) Dgl. magmann III, 925 ff.; (Sraf II, 400if., fj u c t 5. 202 f.; £anban,
5. 30 ff ; (5. Paris, a. a. (D., S. 568; IHuffafta in t>m D c n!fd? r ift cn bcr

n? t c n c r 21 ! a b. pt^. I{ift. KI. XLIV (1896), 1
ff. ; 35

ff.

210) 5. 0. 5. 31; ein Kru3ifij, bas einen biebifc^cn Küjier burdjpriigclt, bei

Caesar. Ileisterbac. Dialogus miracul. VIII. 25.

211) Scijr d^arafteriftifd? bic (Sefc^id^te Don bcr 3un9fr^"( ^i^ einen Knappen non

bcr £cibenfd?aft für feine E^crrin tjeilcn roill, ebb. VII. 32; fic fragt ilfn: „Placetne tibi

species mea? Sufficeret tibi, si me posses habere uxorem? Accede ad me et da

mihi osculem." Dgl. £ a n b a u a. a. <D.

212) Ugl ^inet 5. 196. (Eic^cnborff benü^tc für feine JTIarmorbraut eine Por.

läge bes 17, 3i^r^- (<£• <S. Rappel, (Srögefte DenfroürbigFcitcn bcr VOeli, Ejamburg 1687).

liefen Hadjroeis fomic anbere Jlngabcn über bic Jlufnal^mc bes (Eljcnias bei ben

Homantücrn ncrbanfc idj ^errn (Scfjeimrat Hyroff; befonbers ptjantaftifdj ift bie Um»

geftaltung bei £. Sdjcfcr („Die neue (Söltin", anfnüpfcnb an bas Dianabilb 3U (Epl]cfus;

ob nadj einer gricdjifd^cn Sage?). (Ein Zlnflang aud? bei ^r. dlj. D if c^ c r (2Iud? €incr,

112, Stuttg. 1879, S. 188). Die neueftc DcrtDcrtung bcr £egenbe bei (5. b'2In nun3io,
£a pifanclla (UTailanb 1914); I^ier gibt fidj Dcnus fd/lie§lid? als Dampir.

21») Die Orientierung über bie 0pcr gampa rerbanfc idj ^errn Prof. Sc^tcbcrmair.

214) Über bie Cannljäufcrfage pgl. <ß r a f , Roma II, 403
ff., (S. p a r i s a. a.

<D. 5. 868; F. Neri in Studi medioevali IV (1912/13). 225 ff.

215) r>gl. (Sraf, IHiti II, 20 ff., 121; bie (Er3äljlung bei H? alt er IHap, De
nugis curialium IV. 11 (ebb. 5. 61 ff.).

Sei ^. p i c a c t , Gerbert. Un papc
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philosophe (Bibl. Ecole Hautes Et. IX., parts 1897, 5. 197 ff.) tft bte meribtana mit

SttllfdjjDetgen übergangen.

216) xicr trrefüfircnbc Pofatto „Dyane" ((Sraf II, fil) ift jebeitfalls in bte ge*

bräiK^Iic^e Be3Ctc^nung bcr Venus als „Dyone" 3u oerbeffern.

217) Dgl. (Sraf a.a.®. 22; £tcbredjt, §ur Dolfsfunbe, 5. 28; K. Sdj ultc§,

Die Sagen über Sibeftcr IL (^amb. 1893), 5. 14 f., 22
ff. (Sraf ftctjt in IHeribiana

„rantichissima Diana trasformata in diavolo e piü propriamente nel diavolo meri-

diano," Die im mittelalterlicf^en Dolfsglauben fortlebenbc Diana (Ejefate) tritt aber rok

J^erobias ober fpätcr auc^ Denus regelmäßig als nädjtlidjer Dämon in «Erfdjeinung, nur

feiten aurf? als „daemon meridianus" (cgi. 3. (Srimm, llTvtljioIogie F 1114). Die

Jlnflänge unfcrer ^rjätjlung an bic IHerlinfagc xd'iü id^ nur Furj berütjren, nid?t näljcr

üecfolgen. Die 2If)nfrau bcr rounberbaren Pioiane ober Hiniane, bie t>en IHerlin an \xd{

feffclt, fül^rt aucfj ben ZTamcn „Dyane" unb wixb als eine UTeergöttin beseic^net (^.

Bell am Y, La forSt de Bröchiliant, IL ^Henncs 1896, 5. 141 f.),

218) pie (Sefcbidjte ron bem armen Hittcr €ubo nac^ IHIap, De nugis IV, 6 bei

£ i e b r c d/ 1 a. a. ®. S. 45 f.

219) j)ies änbcrt fic^ be!anntlicfj in ber gewaltigen 2lntififterung ber Dicina <£om«

mcbia(DgI.pip e r,in:YtI]oIogie L 1, 254 ff., (Sraf, D'ämonologie bei Dante, a.a.Q). 77 ff .).

220) 3n tJoUenbctcr gufammenfaffung beljanbelt bas Problem Baeumfcr,
Der platomsmus im Vfl. Ol. (.mab. ^eftrcbe, irtündjcn 1916).

221) 5. 0. S. 17.

222) ^. H e u t c r , 2tufflärung I, 168 ff. Die „Epicureorum secta" illuftricrt

eine (Scfd?i(^tc con jnjci Klerifern in Hantcs („qui opinantur animam corpore

solutam in aerem evanesc.ere, in auras effluere") bei tt) i IL IHalmcsb., Gesta III

(ed. Stubbs § 237, II, 295).

223) Lambert iArdensis Hist comit. Ghisn c. 80 f. (M. G. XXIV, 598).

224) DgL Dieudonne, a. a. (D. 5. 209 f.; 283 ff.

225) DgL I^ierüber (Eafpari, a. a. (D., 5. XXIV ff., ^aureau, Notices et

extraits I (parts 1890), 100 ff.; (£. Sicfel im Hljein. mufeum LX, 1905,

5. 505 ff.; (Eraube, Dorlefungen II, 172. Die Sdjrift ging mie fo »ieles anbere andj

unter bem Hamen i^ilbeberts.

226) K. ^rancfc, a. a. (D., 5. 39 ff.

227) fjierüber eingetjcnb Ht. (Sotljcin, Der (Sotttjeit lebenbtges lileib. (^rc^.

f. HeL.rDtff., IX, 1906,^5. 342 ff.)

228) über i)en 2Inticlaubianus cgL tbenba, 5. 344 ff.; 53 au m g ar t n er, IV,

392 ff.; Caylor, II, 99 ff. ; für bic 2Iuffaffung ber Hatur bei 21{anus HT. Saum«
g a r t n c r , Die pi^tIofop{|ic bcs 2llanus i)e 3"ful»s (Baeumfcr, Beiträge, II, 4,

1896), 5. 7G ff.

229) DgL Ijicrsu (Sotfjein, a. a. 0., 5. 350, 21. 1; id? möchte ebenfalls einer

allcgorifdjcn Deutung ben Porsug geben.

230) über bic ^öüenfatjrt ber Hatur im X. (Sefang ber 2Ilejanbreis bes lüaltcr

Don (Hiatxüon »gl. £j. (£^r ift cnf en. Das Stlcjanbcrlicb W. Don <Ll\. {^aüe 1905),

87ff. ; bas IHotio ift aus iufan entnommen. Die Hatur fagt 3um Satan: „Ad te

omnes hominumque deumque querelas offero."

231) j)ie frütjcr angenommene 3öentität bes Bernarbus Silucftris mit Bernijarb

Don (£l}artrcs ober mit Bernl|arb oon Hloölan (Kansler Don (It^artres, bann B. von

(23uimpcr) ift idoI^I nid?t aufredjt 3U ert^alten; cgL ÜbcrtDcg, (Srunbrig bcr <5ef(^.

bcr pfjilof., II 10 (Berlin 1915), 313 ff.; Sanbys, S. 513 ff.; ^rancfc, S. 41 f.

Das I^ier befprodjene (Sebid?t I^erausgcg. Don <L. 5. "Batadi unb 3. lürobel: Bern-

hardi Silvestris, De Mundi universitate libri duo sive Megacosmus et
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Microcosmus (3nnsBr. 1876). Die pagantftifc^c ßaltung Scmljarbs am fc^ärfjien !jct»

ausgearbeitet bei H e u t c r , JIufFlärung II, 4 ff.

232) Dgi. Bern. Silo., S. 52 f.; über Dertoaubte 5d?ilbcrungcn foldjcr '^btaU

lanbfdjaften (S a n 3 c n m ü 1 1 c r , 5. 190 ff. ; aucf? 5 a nb y^ S. 515, 21, 3 ; (Sotfjcin,

5. 347 f.

233) X)iefc (Erflärung t>erban!e idj fjerrn (ßcljeimrat Pyroff. Die betr. Stelle bei

3. Kroll, Die £cljren bcs Hermes Trismegistos 5. 96; fie gibt audj ben Don Sern.

Süd. angefüljrtcn „IIavT6/j.opyos" als ben Ufiarcfjen bcr 36 ^i^^ttrne.

234) pgi. Sern. SÜD., a. a. ®., 5. XVI ff.; Ü b e r m e g II ^ 314 f.; (gegen

lünlfs Urteil über bm „Panthöisme chartrain); tLa^lox, II, 118 f.; 371.

235) 5o toerben 3. S. im Architrenius nebcneinanber aufgcfüf^rt Tyche, Rham-
nus, Nemesis, Casus, Fortuna (S a t i r i c a 1 p o e t s of the XII. Century I, £onb.

1872, 5. 391).

236) Dgl. IP. fjcrt3, Spicimanns 33uc^ (1886), 5. 133 ff.; über bic Peltifc^.

römifc^cn Sufammenl^änge (Fatus, Fatae) pauIy-lüiffojDa, Heallejifon, VI, 2

(1909), 2049 ff.

287) Dgl. ^rancfe, S. 42 ff.; Honca,I, 392 ff.; 480 ff.; II, 61 ff.; neuer,

btngs oor allem €. Sonaoentura, Arrigo da Settimello e 1' „Elegia de diver-

ßitate fortunae et philosophiae consolatione" (=Studii medioevali, Iierans«

geg. von Xlovati unb Henier, IV), Curin 1912/13; 8. fa§t ben Dichter als Sfcptifer

unb peffimiften (5. 153 f.).

238) Dgi. ^randPe, S. 44 ff.; 50 ff.

289) Die Klagen über ^ortuna unb il|rc UTadjt begegnen im 12. rxnb 13. 3öl?rfj.

febr bäufig; fo in Derfdjiebencn Sd?riften fjilbcberts. 3" if?rcm 3uieiten Srtcfe an

2Ibälarb fagt E^eloife, ^ortuna iiabe gegen fie iljren gan3en Kodier geleert, fie 5um glürf«

Itcbften ber IPcibcr gemacht, um fie 3ur elenbefien machen 3U fonnen. Dgl. (S r a f

,

Miti I, 276 f.

2*0) ügi. meinen 2luffa^ fibcr aftroIogifd?c (gefc^i(^tsFon|iruftion im Vfl. 21. (21 us
m. 21, unb Henatffance, münd?en 1918, 5. 170 ff.); Soll, Stcmglaube 2,

S. 48. 3'" 15. '^ai^th. wirb bie Krönung ber Denus burdj Saturn genau bcm befannten

ITTotio bcr Krönung ITTarias burc^ (Sottoater nad^gebilbct (ebenba, 49 f.; cgl. Sayl,
a. a. ©., 5. 41; Safel XII).

241) Pgl. 21 US m. 21. unb Hen., a. a. <D., S. 401 f. €in frütjer ^all ber

1149 rsrfiorbene falernitantfc^c 2Iftrolog unb Hefromant Petrus Saialarbus, ber feine

3rrleljre abfdjroören mu§te (H a t i , Pensiero latino, 5. 144 f,).

242) ITT. (5, b e u t
f (^ e £ Ij r n i F e n I, Kaifcrd?ronif (Ijerausgeg. üon €.

Sc^rSber), r>. 3029 ff.; über bie Scnü^ung bcr HcFognitionen, 5. 51; 63; 66.

243) r»gl. m a § m a n n , III, 669 ff.

244) Dcröffentlidjt (als ein XDerf ßilbeberts) con Seaugcnbre unb bann bei

in t g n e CLXXI ; ncuerbings ron S. E^auröau (Le Mathematicus de Bernard

Silvestris et la Passio Sanctae Agnetis de Pierre Riga, paris 1895); über bie fjanbfd^riften

unb bie cerfdjicbenen J^ypo^^^f^" bejüglidj bes Perf. (£^ilbebert, Bernljarb von dl^artrcs,

Serlo Don i^aycur, Setnarbus Sibeftris) ogl. ebenba, 5. 8 ff. 3" f^^c»^ Berner ^anb-

fdjrift bes 12. unb 13. 3<^^';^- 2lus3Ügc aus bem Mathematicus unb (mit Derf. Hamen)

aus bem Megacosmus (3- iü e r n e r , Beiträge 2, 5. 195 f.). (5 r a f (Miti I, 296)

lägt bie Derf.=5cage offen (^ilbebcrt ober Berntjarb ron <£f|artrcs), ebcnfo Baum«
gar tuet (IV, 380 ff. ; ßilbebert ober Bem. Silo.), n)äl]rcnb tlo ctta (Beiträge 3ur

£it..(Sefc^. bes m. 21. I, ^aüe 1890, S. 114) fic^ an J^auröau anfdjlie§t unb

Borinsfi (I, 20 f.) ßilbebert für ben Perf, Fjält. 2lls ein com Dcrf. felbfl nidjt

üollenbetes Fragment betrachten bas (Sebidjt bic f^ift. lit, (XI, 380 f.),
tloetta
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(I, 117 f.), 3 a u m 9 a r t n c r (IV, 388), B o r t n s f t (a. a. ©.)• dagegen ftnbct

^ a u r e a u (a. a. ®. S. 7 f.) bcn in faft allen 3"fd?'^'f^ß" corltcgcnben 2Ibfcf^Iu§ ecf/t

bramatifc^. tTtit feiner JlbIcEjnung bcr in einem Berliner ITl. 5. beigefügten (Enbucrfc

als eines nidjt com 2tutor ijerrüljrcnben gufa^cs bürfte er tooljl Hedjt Ijabcn.

245) über bie nielfac^c 2Infnüpfung bcs JTt. 21. an bas antife ItTotio bcs „Sdjicf-

falsünbes", oor allem an bie (Öbipusfage tjgl. (5raf, Miti I, 280
ff.; neben bcn

f^ciligenlcben ift als befonbers d/arafteriflifdj bie 3u^islegenbe ju ocrmerfen. (Sans im

(Seift bes Jlltertums geljalten ift eine »ieberl^olt üeröffentlidjte (Öbipu^flagc bes 12. 3atjr'

Ijunberts, in bcr es fjeißt:

„Ab antiqua rerum congerie,

cum pugnarent rüdes raateriae,

fuit moles huius miseriae

ordinata fatorum Serie."

Dgl. ebb. S. 281, 306, Du Möril, Poösies inedites du M. A. (paris 1854), 5. 313
ff.

2inflang an bcm iHatljcmaticus n?ie an bie fpredjenbc Statue in ber fpäteren £egenbe

Don bcr Königin Hofana, (Sraf, Homa I, 137 21. 66.

246) inittclaltcrlic^ ift bie 8c3eic^nung bes oorncljmen Homers als „miles".

24'?) Ejauröau 5» 19: „Ridiculos hotninum versat sors caeca labores:

Saecula nostra locus ludibriumque Deis." Dgl. piaut. (£apt. 22: „Enim vero di

nos quasi pilas homines habeat." Bei piat. leg. p. 803 C: „äv^pwTzov — ^eoö n
7zatyi>cou." 2Inbere piatoftcllen bei pSIjlmann, Sojialismus I, 488; ogl. auc^ ©roftus
VII. 1, 10.

248) 5. 0. 5. 55.

249) r>gl. £j a u r 6 a u 5. 5; Quintilian. Declamationes XIX (Scipsig 1905), 67 ff.

250) ijt)er bie urfprünglirfj ortcntalifdjc Porftellung con bcm 2luffteigcn ber Seele

3U bcn Sternen pgl. (E. p f cif f e r a. a. Ö)., 5. 113
ff.

251) Die „Sdjladjt ber ficbcn Künfte" oon ^ e n r i b'2l n b e l i (nac^ 1236) ocrftnn«

lid^t unter bcm fctjr lebcnbigen Bilb einer ^eubalfeljbe ben Sieg btt mobernen Parifcr

Dialcftif über bie in ©rlcans fonscntrierte partei bcr (Srammatif unb ber alten 2lutorcn

Der Didjter unterläßt es aber nidjt, mit einem 2lusblicf auf bie gufunft 3u fd?lic§en;

nac^ brci§ig ^^Ijrcn roirb eine neue (Seneration bodj roieber 3ur (Srammatü, b. Ij. 3um
fjumanismus 3urü(ffet)rcn (pgl. bie 2Iusgabe üon 21. £jeron, Oaris 1881, S. XC f.,

59 f.). Die oben angefüf^rtc Stelle bcs 2Ilejanber con Dillcbtcu ebb. 5. LXXXVII f

,

über bie Polemif gegen bie Sd^ulc oon ©rleans ogl. Sanbys S. 647 ff.; ttorbcn,
antife Kunftprofa II, 724 ff.

2tls €rgän3ung 3u bcm auf S. ^^ ff. (Sefagtcn unb 3U 2(nmcrfung 3^ möd?te td?

Ijicr noc^ einen ^inrocis auf bie „Ecloga" bes fogcnanntcn Cljeobulus onfdjlicgcn,

unter welchem Zlamcn fid^ u)oljl bcr befanntc unglüiflic^c Derfedjter bcr boppelten Präbe»

ftination (Sottfd^alf {f 869?) Dcrbirgt. Seine rcidjc parallclifierung biblifdjer unb Ijeibnifd^cr

(£r3äl]lungcn t^at bas (Scbidjt 3um Sd^ulbudj gemadjt unb oerfdpiebene Kommentare

t>eranla§t (IRanitius a. a. ®. S 570 ff; (Sruppe S. (6). Wh ftdj aus folc^en

Paralleliftcrungen eine 2lbleitung gried?ifdjer ütvtljen unb Sagen aus ber ültteftamcnt«

lidjen Überlieferung entmicfeln fonntc, barübcr, befonbers über bie ÜTcffiabc bes

€upolemius (U- ober ^2. 3al]rtj.) cgi. IKanitius a. a. 0. unb in bcr §citfd?r.

f.
ogl. £it.>(Sefd?. H. S- XV (Berl. ^90^), 15 1 ff.

£^ier fei audj ein Dcrfeljcn auf S. 36 §eile 2 berid?tigt; es ift 3U Icfcn: „3-f ^ie

(SematjUn Kaifer Eotljars.''
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(Don Dr. <S>. Kallcn)

Radien, Heliquiar Karls bes (5ro§cn 42

— = secunda Roma 33 f.
—

f.
Sfjeo»

bcrtdjftatue

21bälarb 20. 44. 69. 78

21d?illes 16. — (Srabmonumcnt 62

:ibam 21. 25. — 21. u. «oa 41

2tgrippina 41

^igyP*'^" 7 f.

2Ilanus bc 3nfults 54
f.

57 f.
— „Anti'

claudianus" 57. 77. 99
f. 104. —

„Planctus Naturae" 77

2IIbericu5, einer ber IHyttjograptieu 5. 14.

91. — „Libellus de imaginibus

deorum" 14

2IIeEanbcr b. (Sr. 23

21lcjanber ZTccfam 45

2ilfrtc, 2ibt 11. 90

^mcgorificruitg 2 f. 15 f. 22. 35. 42. 53 f.

56. 77

2lmatus con IHonte (Lafftno 45

2Imor 53. 60. 74. 100

2lmulettc 40 f.

Lineas 23. 37. 53

2lngclfadjfcn 9

Hngilbert 91

2lntife, €influ§ auf m. a. Didjtung 19 f.

(f.
£ttcratur, Sprache) — Hcuetn«

fd^ä^ung im 11. ^'itirliunbcrt 37. —
2X>icberaufIcbcrt in Italien 24. —
(f. Karolinger, ©ttoncn, Staufcn,

'B.enai\'\anu)

Jlntiquarift^c £eibenfc^aft 48. 50. 98

2IpoIIo 6. 17. 22. 56. 58. 77. — als

dcufel 74. — Statue 61

2IpotI]cofc ber ^errfdjer 20
ff.

24. 94 (ogl.

£ierrfdjert>ergötterung)

21rator 91

2IciftoteIcs 75. 83

2IrnoIb Don Brescia 24. 48

Zlrtusfagc 73 f.

:isfefe 12. 14. 18
f. 42. — ogl. Clunv-

2Iftf|etiF f. Sd?önl}ettsbegrtff, Kunfi

2iftl!etifd?e 8etrad?tung 33 f. 39 f. 46 f.

(ogl. Kunft)

21ftralabius 67 f. 102
f.
— Soljn 21bälarbs

44. 97

Ztftrologie 10 f. 51. 105. — arabifd^c 81 f.

(ogl. Sternbcutung)

2IlIjen 25. — (Srünbung 22

2Iuguftiuus 4. 10. 25. 30. 43. 53. 75 f.

2Iuguftus 23. 27. 41. 85. 96. 100

2lurora 33

83afd?us 31. 60 f.
— Statue 61

Balbuin von (Stjisnes 76

:Stba 64

Belleropljon 51

Benoit he Sainte UTore 62

Bernarbus Silccftris 78
f. 83. 87. 104

f.

— „Megacosmus et Microcosmus"

78. 104

Bcmtjarb von <£latrDauj 20. 46

BIan3ifIor 59

Boccaccio 14

Bocttjius 45. 95

Bontfatius 3

Briten, ifjre trojanifdje 2Ibftammung 23

Brut, llrenFcI i>es äneas 23

Brutus 21. 45

Byjanj
f.
Hom

CabaUus Conftantini 32 f. 48. (f. Rom —
(Söttcrftatucn)

Camilla 96

Camillus 45

darmina Burana, f. Dagantenbid?tung

Cäfar 21. 23. 45. — als bcutfdper £Scros 26

(£atilina 43

<£ato 45

(Leleritos 79

Celius 25

Cefarc Borgia 13

<£Ijarlre5, Schule von 86
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CfjIoboDcrf? 3. 5.

<£tjrtfiusbilbcr, frütjmtttclalterlidjc 30 f. 97

Cljrotccljtlbts, Königin 5

<£tccro 28. 45

Clunv, <£Iunta3cnfcc 13. 17. 39

dupibo 31. 35

Curtius 22

iCämonen, Dämoncnglaubcn, Dämonen-

üercf]rung 3 ff. 18. 22. 50 f. 72. —
Dämonenfurd^t 30. 62. — 23unb mit

ben D. 74. — JPcfcn bcr D. 3 (ogl.

?£eufel, Huincn)

Dämomficrung 3. 60 f. f.
(Sötter

Danac 58

Danaus, Stammoatet ber (Sricdjen 25

Dante 88 f.
— „Divina Commedia" 81.

104

Daoib 54. 76

Daoib Don Dinant 79

Da3icn 8

Determinismus, aftrologifd^cr 87 (ogl.

^atum, IDiUcnsfreitjcit)

Dejicr 45

Diana 57. 72. 74. 96. 114. — mana^iaim
in Crier

f. Denusftatuc

Did^ter, tjcibnifdjc als Dämonen 13

Dichtung, bürgerlid^e 88. — latcinifc^c bes

m. 21. 25. 30. 35. 39. 44. 47. 56. —
I^öfifd? . ritterlidie 52 f. 55 f. 61 f.

(ogl. Literatur, Dagantenbidjtung)

Dietrich t>on 2Imorba(^ 18

Dtonvfius ber ilreopagite 15. 75

Dtosfuren (Statuen bcs ITTontc davaUo)

32 f. 48. 51

Dinstag 9 f. €ritag
,

Dornausjictier 51. 99

Dunc^ab 15

Cßabmtn 3

€inliarb 36

€nt3aubcrung I^cibnifd^cr (Seräte 40 ff.

€piFur 75. 83. 104

(Hpos, ritterlidjes 61

CEritag ober §iestag 9

(Ermenrid? con €üiDangen 12. 91

€rotif 12. 18. 42. 56 f. 67 f. 73 f. 88

(Eufjcmerismus 2 ff. 4. 22. 25. 33. 34. 90

(Eupolemius 106

€ufcbius 67

(Scanbcr 37

Sfabier 45

^atnm, Fatalismus 78
ff. 82 ff-

85 ff.

(cgi. Determinismus, U)tUcnsfrcil]eit)

^aunus 6

^auft 66

Seen 73. 80. 102

Felicia 72

Filaftrius (pijilafici) Don 33rcscia 9

FIorcn3 f. IHarsftatue

Fortuna 76. 79 ff. 82. 85. 105

Franfen, il^rc trojanifdjc 2Ibftammung

23
ff.

Franfenrcicfj 5. 10

Frcia, dag ber = ^^ag ber €fjefd?Iic§ung

10

Fiiefen 9

Frigg 11

Fulcoius 38 f. 43. 96

Fulgentius con 2?uspe 4

Fabius pianciabes Fulsentius 4 f. 15 f.

31. 90. — „niYtljoIogien" 4. — „Vir-

giliana continentia" 4

©alfrib Dincfauf 55 ff. 100

(Sanymeb 22. 58. 101 (ogl. päberaftte)

(Setftesleben, Klerus drägcr bes (5, 19.—
unter fran3Öfifdjer Fü^t^ung 17. 20

(ügl. fjumanismus)

(Scmmen, Zniao,Uos, Kameen 32. 39 f.

— als Scfjmucf Don (Eoangelicn unb

Heliquien 39 f.
als Hingftcine 39 ff.

(Serbert, (Serbcrtlcgenbe
f. päpftc, Sil;

cefter II.

(Scric^t, jüngftes 21

(Sermanicus 41

(Scroafius oon Cilbury 49. 60

(Scfd?ic^tfd?reibung, mittelalterliche 21
ff.

(ogl. Literatur)

(Scfta Srcoerorum 92. 96

(Stganten 3

(Sirart oon 2lmtens 62

(Slvptif 39 ff.

(Sobyua, (Sräfin 102

(Soliarben 57 (ogl. Dagantenbidjtung)

(Sorgo, (Sorgoneumyttjus 60. 101

(Sotfrib üon Piterbo 24 ff. 56. 93 f.
—

„Königsfpiegcl", „pantljeon" 24 f. 93f.

(Sott als Künftler 35 f. 53

(Sötter als d^riftlidje f^ciltge 41. — als

Kulturträger 22
ff. 25. — als Staaten'

grünbcr 22. — Dämomfterung ber
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<5. 60. 62. 64
ff.

74. - fortleben

in bm Sternen 7 f.
rgl. Planeten«

goltcr. — Dcrtcufehing bcr (5. f.

Dämonifterung (ügl. Slüegonficrung)

(Sotterbämmerung 1

(göttccftatucn 34. 61 f. f. llpoUo, Sacd?us,

Diana, 3upttcr, Vflaxs, incrFur, paUas,

Sonnengott, Dcnus. — tjanbelnb unb

fpred/enb 28 f. 62 ff.
68. 102. —

magifdjc Kraft ber (S. 5. 51 f. 64 ff.

69. — Dcrftccft »or d^riftltdjer Der-

folgung 52. 99. — Derftümmelung

38 (ügl. Statuen, Statuencerlobung)

(Srapljta 23. 27. 50 f.

(Sregor ron Sours 5. 10. 31

(Srcgorius, magiftcr 50 ff. 63. 69

(Suibert DonHogcnt'fous^ConcY 42 f.
82. 92

^agen 23. 92

fjcinrid? oon IHatlanb 81— „Controversia

Hominis et Fortunae" 81

^cinrtd) üon Settimello 49. 80 f.

f^etnrid? ron lPind?efter 48. 98. 100.

Reftor, (Srabmal 62

ficlcna 58
ff.

^elinanb 46

Ejeloife 97

f(er!ules 41. 93. — Statue 61

Rermes 29 (ngl. IHcrfurius)

Hermes Trismegistus 78. 103. 105

^erobias 72

fjerrat oon £anbsberg 83

I^errfcber als Sonnengott S. 23. 26

Ejerrfdjcrin als ITlonbgötttn 26

I^errfdjerDevgötteruugSOff. (ogf.ilpotfjcofc)

ijerrfdjerftatucii, (Erridjtung Don 94 (ogl.

Sl|eoberidj)

I^ejen 71

Ejilbebert pon iaoarbtn 46
f. 51. 53. 57 f.

76. 97 f. 104 f.
— antifer (Ltjarafter

feiner Dichtung 46 f.

Hisperica famina 19

ßöfifdj — ritterlicfje Kultur 55 ff. 61. 96 f.

(ogl. Didjtung)

fjomer 2 4. 26. 91

^onorius con 2lutun 54

fiora3 13. 56

£^oros!op8. 17. 81 (»gl. Jtftrologie, Stern-

beutung)

^ago oon Burgunb 13

J^ugo Don <£Iuni 39

ßumaniften, fransofifctjc 4«. 83

Humanismus, 3"tcreiTc an Korn 36 f.
44.

—

geiftlidjer fj. 18 ff. 24. 41. 45 f. 52.

57. 88. — (Einfluß ber l^öftfdj.ritter-

Itdjen Kultur 53
ff.

61

Ejyginus 91

3niperialismus,mittelaltcrltdjer23f. 26. 88

3nbifferenttsmus, rcitgiöfer 26. 58

3ngelt|eim, IPanbgcmälbe bcr pfalj 3. 23

3nhtbt 7. 102

3nDcftiturftreit 18. 24

3t:mingarb, (Semai|lin Kaifer £otbars 36

3libor ron Scoilla 6
ff.

10. 90. 92 —
„€tYmologten" 6. 11. 90

3fts 6. 22

3slanb 11

3anus 23. 49

Jean de Hauteville 57. 77. 99 f.
— ,Archi-

trenius" 53. 72. 105

3obannes, <£DangeItft 41

3otjannes »on Salisburf 20. 37. 48. 50.

56. 75. 82. 94. 98

3oIjanncs Sfotus 15 f.

3o.3fi5 22

3onattjan 54

3ofepIi, ägYptifcfjcr 41 — I]l. 41

3ot)is 6.

3uba 6

3ubas 106

3ulian 28 f.

3uno 6. 13. 24 f. 33. 57 f. 74

3upiter 5 ff.
9. 10 f.

13. 16. 22. 25 f.
33.

41. 53. 56. 58. 60
f.

76. 79
ff. 83 f.

93. — als König, 3urtft, Sifdjof 89.

— al§ Sauberer 74. — Statue 61.

63 (pgl. Planeten)

3uftinian 66

3ut)enal 13. 46

Äatfer, beutfc^e: ^riebric^ I. Babaroffa

24
ff.

37. 93. — ^riebric^ H. 26. 52.

82. 87 f. 93. — Ejeinrid? HI. 43. 92. —
fjeinridj IV. 92.— ^einrid? VI. 24 ff.

—
Karl ber (große 17 f. 22. 25 f. 32. 34.

36. 40. 45. 76, 91. — Konrab IL 23.

®tto bcr (Sro§c 35. — (Dtto HI. 23.

36. 97 — (Dtto IV. 93

Kaiferinnen: Bcatrij, (Semafjlin ^rie«

bridjs I. 24. 55. — 3ubitl], (Se-

maljlin £ubipigs bes ^r. 36. 93. S.

3nningarb
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Kmferc^rontf, beutfrfjc 63. 66 ff. 82 f. 102

Kaifcrtum, bcutfd?cs, §ufammcnl|ang mit

ber romifd?cn Heidjsibcc 36. — Pa«

ganifterung bes djnftitdjen K. in bev

Staufßrseit 26. 93

liaUnbex 8

Kalypfo 72

Karolinger 12 ff. 17. 28. 33. 34 f. (f.

Henaiffancc)

Kaffiobor 19

Kefrops 7

Kelten 9. 77. 79

Ke^erci 88

Klaffifdje Stubien in 3talicn 13 ff. 33. 91

Köln, DreiFÖnigsfc^rein 40

Konrab von Querfurt 26. 49 f.

Konftanttn 23. 28

Kosmos 77 f.

Kreta, benannt na^ Kres, bem Sofjn

Himrobs 25

Kreu33Üge 61

Kunft, Derfall bcr ftatuarif(^en Kunft

30 ff.
— Dertjältnis bes <£l|riftcn.

tams 3ur bilbenben Kunft 30 ff. 37.

39. 52. — Hücffetjr 3ur Hatur 42. —
Primat über bic Hatur 47. 53. —
Kunftgenu^ 42 ffj

— Kunfttf^eoric,

btblifd^e unb patriftifd/e 34. — mittel'

alterli^c 54 (rgl. Harftljcit, Sdjön»

Ijeitsletjrc, 5(^önljeitsfultus)

Kurie 13

Kybele 35

fladantius 4 ff.

£apibarien 40

Ut>a 60

£egenbc, iegcnbenbilbung 21. 27 f. 33.

37 f. 44. 50 f. 94

£iebes3auber 69

£ibcr 6

£ibri (£aroIint 34

£tteratur 52
f.

81 ff. (ogl. Didjtung, (Sc

fd/idjtfc^reibung, Humanismus, Karo-

linger, 0ttonen, Staufer)

£iDius 45

£tutpranb üon Cremona 13 f. 37. 100

£ucian 102

£ubn)ig VI., Konig »on ^^anfreid? ^oo

£ufan 45. 92. 104

£ufre3 17. 75. 92

£nna 33. 80 (ogl. ITTonb, planeten)

ORafrobius 75. 92

ITtarbob pon Kennes 47. 55. 57 f. 97

IHarc llurel, Heitcrftatue 28. 48. 51.

UTaria, bie Ijl. 3ungftau 27. 29. 34.

41. 52 f. 71. 75. — marienfult,

I^umaniftifc^er 59. 71. — JTfarien»

legenbe 27. — HTarienoerlobung

70 f.

ITTaric bt ^rance 62

IHarFroalb r»on Jlnroeiler 26

HTarmorbraut
f.

Statuenocrlobung.

mars 6. 10 f. 26. 61. 80. — Statuen in

^Ioren3 unb Hom 32. 38. — in

UTeaui- 38 f.
(pgl. planeten)

irtartin oon Bracara 5 ff. 10 f. 76. 90. —
„de correctione rusticorum" 5

IlTartianus (Eapella 4. 15

UTatfiematicus, Sdjicffalsbrama 79. 83 ff.

105. — s. Patricida

IHajimianus 18

lUebufc 42 (s. Gorgo)

meribiana 73 f. 104

ITTerfur 4. 6. 10 f. 22. 28 f. 41. 58. 79.

80. — Statue 28. 38 (ogl. planctengötter)

IHerlin 104

inerou)iuger3eit 23

IHetempfYd^ofe 16

midjelangelo 89

mineroa 6. 17. 24. 26.

ITtirabilia 23, 27. 33. 50 f. 55. 61. 63. 99.

mono 10 f.
(ogl. Planeten)

JTtontecaffirto 18

IHorpljeus 74

IHofcs 22. 40. 55. 100

IHYtijograptjcn 14 ff. 78. 91

IHytl^ologic 2. 4. 16. 32 f. 35. 42. 79.

81. — it^re i|öfif(^e IHobernifierung

in bcr Kunft 53. — platonifierenbe

78 f.
(pgl. 2IIIegonficrung, perfoni-

ftfation)

«Racftl^eit 31
ff.

51 ff. 94 f.

Zlatur 76
ff.
— Jlflegorificrung 77. — oIs

Künftlerin 53 f.
— Ejöllenfaljrt ber

H. 78 ff.
104. — perfonififation ber

rr. 34. 76 f.
— (Lodjter (Sottcs 77.

— lüirfen magifc^cr Kräfte in ber

XI. 6 f (pgl. 2Illegorifierung)

Haturgcfül^I 33. 95

Haturgenug 47

Haturoerelirung 6. 77
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Xteclam, f. Jllcfanbcr

Hcfromanten, ZTcfroinantic 65 f. 72. 105

ZTeptun 26

Hcro 94

Hcuplatonismus
f. piatontsmus

ZTimrob 21. 23

Hiobc 25

TXoaii 21. 23

ITomcnoi, Brctotictifjerjog 94

ITorir 93.

ITorncn 80

Xloxweqm 11

ZToys 77
ff.

Huma 73

Obin 11

Öbipusfage 84. 106

0bYffcus 72

©ftaotan 27. 95

CDrleans, 5d?ulc von 88. 106

(Droftus 27

(Dswalb, l^ciliger 40 f.

(Dtioii 92

©ttoncn 17
ff.

23. — Untcrric^tstDefcn

unter ben Q3ttoncrt 18 (ogl. Sdjulpocfie)

(Dtto von ^rcifing 22. 37. 92

0Dib 18. 42. 45 f. 56 f. 92. 100 = 2tmori.

graptjus 88. — „Ars amandi* 18.

56. — „metamorpf|ofcn" 100 f.

(DYat\es (Ouarses) 78

«päbcraflic 58. 101

pagantsmus 11 f. 17. 24. 78. 84
ff. 105

palatin 49

Palingcncfic 16

paüas CUiiiem) 57. 58. 61. 74

pallas, 5o{]n bcs Königs (Epanbcv, 37 f.

2tufftnbung ber paUasIetd?e 37 f. 64.

93. 96

palumbus 65. 67. 68 f.

Pannonicn 8

pantf]Ctsmus 16. 79 f.

pontfjcon 30

pcipftfabcin (Stloeftcr II.) 68. 72 ff. 104

p ä p ft e : ^llcyanbcr III. 49. — 2Ilcjanber

VI. 13. — (Srcgor bcr (Sro§e 13.

27. 51. — (Srcgor VI. 64. — (Srcgor

VU. 26. Dcrgltc^cn mit ITIarius unb

<£acfar 18. 45. — Z^nocen^ III. 51.

— 3ofjann XII. 13. — Sergius I.

94. — Silpcftcr II. 7. 6 8. 72 ff. 95. 104

Paris, Königsfotjn 56

parken 78. 80. 87

pjtriciba 84 ff. (ogl. JTlalljcmaticus)

patviftiP 22. 30

pcrfonififation (2(nt{]ropomorpfjismus) 16.

34. 76 ff. 82 (ogl. IXatuv)

pctrarFa 88

Petrus <£omcftor 40

petruSj^Damiani 18. 20 f. 92

Petrus ron (Ebulo 24. 26

petrus, I^I. 83 (ogl. Statuen, djriftlidjc)

Pfaffe Konrab 66

pt^actl^on 79

pfjalaris 23

ptjibias 33

pfjilipp ^(uguft pon ^ranFrcid? 26. 93

pijilofoptjic, antifc im ITTittclalter 20.

75 f.
— arabifdje 81 (ogl. platonis«

mus, ITriftotelcs)

ptjöbus 33. 53. 60

pijroncfis 58

pfjYf^s 78

Pilatus 27

Planeten, planctengöttcr 8
ff. 78. 82.

88 f. 102. — planctcntDoc^e
(f.

aucfj

IPodjentagc) 9 ff.
12. 90

pIafti!(f.'Kunft, (Semmcn, (SlypttP, (Sottcr-

ftatucn, Statuen)

piaton, piatonismus, Hcuplatontsmus 2.

15 f.
54 f. 75 f. 78 f. 83. 104.

f.

Hoys, ©yarfcs.

Pocto Saro 45

polYfcna 16. 62

pompcius 45

prajiteles 33

priapus 51.

Pris3illianiften 10

Prubcntius 30

Pfeubobionys 15

pfvdjc 79

Ouintilian 85 f.

QJuirinus 6

JRabatms ITtanrus 92

Habulfus (Slaber 13

Hanulfus f;igben 46. 50. 52. 69

Hcgifol f.
ütjeoberidj

Hemigius Pon Jluycrrc 14 f.

Hcnaiffancc f. Karolinger, ©ttonen,

Staufcr. — (Elemente ber H. 87. —
antiqitarifdje £eibcnfdjaft 37 (pgl.

^einrid? o. lüindjefter)
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Hc3eption bes rSmtfc^en Hechts 26

IRhea 33

Koger, König von 5i3iltcn 98

Hoger von l^orf 41

Hom — Roma caput mundi 36. —
(Srünbung 22 ff.

— Dorrang cor

'3f^an$ 28. — Hcidjtum an antxfen

Kunftfdjä^en 62 ff.
— (Sötterftatucn

in Hont 32 f. 48. 51. 62 ff.
— Stabt'

bcfdjrdbungcn f.
IHirabilia (5rapl|ia—

Kirdjc Araceli 27 — Kultus bcs

republtfamfc^cn Homs 44 ff. 47 (ogl.

Kaifertum, Kurie, päpftc).

Homantif 71. 103. — mittclaltcrli(^e 74

Homulus unb Hcmus 23

Huftnus 83

Huinenfurdjt 29 f.
— Huinenintcreffc 33.

36 f.
49. 62. — Huincnfcntimentali-

tat 47

Sabbat 8

Salluft 43

Salomo 49. 76

Samstag ober 5onnabcnb 9

Sorbinien 13

Satanismus 13 f. Ccufcl

Saturn 6. 10 f. 23. 25. 78. 82. 89

Sajo (Srammaticus 11. 91

Sdjicffal 79 ff. 83. f.
lUatijematicus.^atum

Sdjolaftif 88

Sd?önljcit5begriff 30. 35 ff.

S^önl)citsfanon 54
f.

Sdjönt^eitsfultus 35. 38 f. 41 f. 43. 51

Sd^önl^eitslefjre, dpriftlidje 43 (ogl. Kunft*

tljeorie)

Sdjöpfungsgefdjic^te 78. 87

Sd?uIpocfie 53. 57. 76 f. 79. 88. (t>gl.

Didjtung, Untcrrid^tsmefcn)

Scipionen 45

SebuHus Scottus 35
f.

Scmcle 13

Sencfa 46. 75 f.

Serapisfopf als Siegel 40 f.

Seroatus £upus 15

Sibyüc 27. 55. 72

Siegel 32. 40

Sfanbinaoier 1. 80. 95

Sol, Sonne, Sonnengott 10 f. 23. 26. 60.

79 f.
— Statue 51

Sonntag — dies solis als HJoc^enbe-

ginn 9 f.

Spanien 13

Spielleute 76

Statuen 30 ff. 35. 51. 94. — djriftlic^c 94.

— fpred/cnbe unb Ijanbclnbe, magifdje

Kraft ufu). f. (Söttcrftatuen. — cgi.

<£aballus (£onftantini, ^erfules, rtlacf

2lurcl, Pallas, Scrra, dlieoberid;,

I^errfdjerftatucn

Statuenoerlobung 38. 60 f. 63 ff. 71. 101 ff.

f.21ftralabius,ineribiana,palumbus.—

Staufer 22 ff. 24 ff. 36. 93

Sternbeutimg, Sterncnglaubc 8
ff. 82

f. 87.

90. 92 (cgi. Slftrologie)

Sterne — fortleben ber (Söttcr in ben

Sternen 7 ff. f. planetengötter

Stoa 75

Sueton 7

SuHubus 66. 73

Sünbffut 22

S^mmad^us 45

Zagessäljlung (f. auc^ VOod^e) jübifc^e,

firdjlid/c 12

2)annljäufer f. Denusbcrg

Cantalus 22

(laffilo IL, BaYernljcr3og 10

Cerra, Statue ber 2. bes Sljeobulf con

©tleans 35

Scrtnllian 3. 27

Teufel 62. 65 f. 97. — Bunb mit bem (E.

68 f. 72 f. 74. 78. —
f.
Dämonen,

I)ämonifierung,X)erteufelung,5atamS'

mus.

Ctjales 76

ai^coboftus 23. 66. 70

Stjeoberidj ber (Srogc 22. 95. — Heiter-

ftatue in 2iadien 32. 95. — in pacia

(Hcgifol) 32. 95

Sfjeobulf con (Orleans 34 f.

Sljcobulus 106.

Ctjeopfjilusfage 66. 71

Efjetis' Dennäljlung mit peleus (2Ille»

gorifierung) 5, 16

Etjomas ^Scätt 20. 98 f.

Cljor 11

©bcrius 27. 33. 92 ff.

Sibull 8

©tanen 3. 26

(Erajan 27 f.
— Srajanfaule 48

Ürebeta, (Srünber Triers 23

Crier f. Erebeta. — (Sötterbilber 38. 96
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Crojancr, ogl. Lineas, ^ranfcn

Cydjc f.
^ortuna

Unioerfitätcn 88.

Untctrtdjt, Unterrtd^tsrocfcn 7. 18. 24 f.

(ogl. Sc^nlpocfic)

Urania 78

©agantenbtc^tung 57 ff. 100 f.

Vatto 45

Denus 6. 9. 10 f. 13. 23. 24. 31. 34. 42.

53. 56 f. 59
ff-

63 ff. 73 f. 79 f. 96.

101 f. 103 f.
— als 5rau lUinne 74.

100. — Scf^uöfjerrin bcr ftnnlidjen

£icbc 60. 100. — Dorbtlb für bic

ntartcnlcgcnbe 59. 70. 105. — Krö«

niing bcr V. 105.

Denusbcrg 71 f.

Dcnusbilb = ftatue 42. 61. — in Hom
51. 63 f.

— in S;ricr 38. 96

Denusicgcnbe f. Statucnocriobung

Dcrgil 4. 12 f. 18. 21. 26. 28. 37. 42. 45. 56.

60. 90. 98. — r». als tauberer 40. 50.

60. 88. 98. — 2J[neis 4. — €fIogen 26

Pcrtjä§lid?ung 1. 60

Dcronifa, tjcilige 27

Dilgarb oon Haocnna 13

rin3en3 von Seauoais 46. 70

Dirgilius IlToro Don Couloufe 19

aBalatjfrib Strabo 31 f. 35. 95

WalUv pon (£tjätiIIon 77. 104

Waltet map 72. 74. 103 f.

Walter von Spcicr 92.

IDcftfalcn 9.

XPilars be ^onccort 52

rPilijcIm ber (Eroberer 38

lüiltjclm Don IlTalmesburY 46. 50. 6H.

97. 102. — „Gesta regum Anglorum"
63

f. 97. 102

UJillensfrciljcit 79. 85 f. Determinismus

^atum

IDtpo 23

Wodie, jübifdje 8. 10. — fird?Ii(^c 10 f.

IDodjentagc, ZTamen ber 6. 8 f. 90

f. Planeten

XPoIfram von €fd^enbadj, parsioal 75
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